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SRcbft bcr Sclbftbiograpfjie unfereS 2)td)ter3:

J „Stationen metner SebenSpilgerjdjaft" (Hamburg 1889),

v) finb bi^er über benfclben folgenbe ©djrtften erjdjienen

:

„Robert §amerttng. (Sin SMdjtcr ber Sd)önf)eit" Don

R, S. SUeincrt (Hamburg 1889); „Robert §amcrling,

fein aScjcn unb SBirfen" Don 2(ureliu£ ^ßo^er (§am=

M buvtj 1890): „?(u$ ber §ctmat £amerüng'3. ©cn SKonen

bc3 SDidjterS gcmibmcte Silber au3 bem SSalbuiertel."

J

8on Sojcf OTram (SSien 1890); „9J?eine Se^ietjungen

; ju Otobert £mmerling nnb bcffen ©riefe an midj." $on

* Ulbert ^öfcr (SJetfin 1890). liefen ocrbtenftlidjen

vJ^ (Sdjrtften ftcfjt gegenwärtiges öüdjlein ntct)t im SBege.

(£3 t)at 2(nbcre3 mttäntfjerten, tuaä 3um größten Steile

Jr$j$l)cr nidjt an« Sicfjt gebraut mürbe, bod) aber bem

^Tüttftigcn Stograpfjcn §amer(ing'3 miüfommen fein muß.

fgnbem joll bie Bd)xi)t jelbft bartfjun, baf3 bnrd) bereit

i&qP 5065G6
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Verausgabe roeber ber Sßietät beS greunbeS, noef) bem

(Sinne beS nun Bereinigten entgegen geljanbelt toirb.

(Sinem etwaigen Borrourf, als trete in norftef)enben

Erinnerungen ber Herausgeber felbft ju fetjr in ben

Borbergrunb, ift mit jiemlid)er töutye entgegen $u fet)en.

ES hatte fich anberS ja nidjt machen laffen. $>aS finb

perfönlicf)e Erinnerungen unb Begegnungen, perfönlidjc

Begehungen unb gemeinfame Angelegenheiten gegenfeitiger

unb jelbftüerftänblicf) joldjer Statur, roie fte jtdj ber Deffent*

(icf)feit nicf)t entgehen. £ätte ber Herausgeber fidf) felbft

im ^intergrunbe gehalten, }o märe aud) Hamerling nic^t

in jener perfönlidjen Unmittelbarfeit ^eröorgetretcn,

welche ber Sefer in biefem Büchlein fudjt.

2er Herausgeber f)ält eS überhaupt für feinen

Öeljlcr, in bie Erinnerungen an feinen großen greunb

auc^ ieuier eigenen Erlebniffe unb Befenntniffc

ju flehten; falls baS mit ber nötigen Unbefangenheit

geflieht, fann eS nur ba^u beitragen, Robert Hflnterling's

^erfünltchfeit flar unb grofe hcrt,ortreten 5U Iaffen.

2Bemt ber Sefer, welcher ben 9J?eifter nerefjrt, aucr) bem

Jünger einiges 3ntereffe foeiht, um fo beffer.

fflrr Derfafler im* $ttam$tbn.

(Sraj. 3m Gi8moitat 1891.
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^Ifc Jä>*. JS^-i- jfe -Vi. -vVi. „«.Ms. j»^. „vMs. „«Mg. ofltj, ^"i. oi'V. .sjlfc jUfc. oJJfc .Jjjfc.

1^
Ctnleitung*

ur ßcit, als fic Robert §amcrling in ba3 ©rab

fenftcn unb alle 23lätter ber beutfdjcn £anbe beut

großen lobten begetfterte unb roetjimitljSrcidje

Vcarfjrufe gelten, f)at ber tljm ^iatjefterjenbe fdjtoctgcn

muffen. $)enn er f)at feine SB orte gefunben, um bem,

luaä er §u fagen f)attc unb ma§ 5U jagen if)n brängte,

aud) nur einigermaßen gerecht 51t werben. @g toirb aud)

liier ntcrjt ueriucfjt luerben, bie Trauer über ben SBerluft

bicjcS fjcrrlidjen aftcnfdjen, tiefet geliebten greunbeä,

btcjcä treuen ftameraben Sfusbrucf 311 geben; aber mid)

mit ifjm, toic mit einem Scbenbigcu, loic mit einem Un-

ftcr&lid)cn 31t befdjäftigctt, uon ifym ju tyredjen unb

SSafjrfyeit über ifjn 311 fagcit, baS ift eine üftotf)n>enbig=

feit meincö ^er^enö.

3n ben „(Stationen meiner £c&cndpi(gerfdjaft" fjat

ber 3)idjtcr un3 eine ©cUiftbiograpfjic l)intcr(affen, mie
J{ 0 f e 9 9 e r, 'pinifrliitg. 1
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fo ftrcng mafjrljeitSgcmäü unb ritfjrenb offenherzig feit

Siouffeau'S „Söefenntmffen" moI)t feiten eine gcfd)rieben

morben fein mirb. $lid)tö ©djtoerercS giebt c$ für einen

Siebter, als fein eigenes Seben rein fad)lid) unb mit

SScrjic^tlciftung auf alle Effecte unb poettfct)e ,3ieratl)en

5u bcfct)retbcn. (StroaS, ba$ felbft ®oetf)c ntcr)t getfyan,

tjat £>amerling ooflbradjt. (S5oett)e fcf)rieb „2Bat)rl)eit unb

£idjtung", £amerling bloS „SBaljrfjeit". greilid) molltc

mancher 5hitifuö biefe S53at)rt)eit eines in ftiller Verborgen*

l)eit I)infliefjenben Sßoeteitte&enS etroaä mager ftnben; er

oergafe eben, bafj ein gefd)id)tlid)e3 2Serf (unb ein

foldjcS ift eine £eben$gefdjid)te) anbere 3toede verfolgt

als ein poetifdjeS. (£rft als ber 2)idjter geftorben mar,

f)at man ben SBertI) ber ftrengen Cbjectivität unb 2Sal)r-

bcitSliebc bis inS Älctnfte, bie in feinen „Stationen" ift,

erfannt. $)er 9J?ann, melier fidj fo fel)r ^urüdge^ogen

unb abgefcf)loffen fjatte, beffen lieben Sftandjem rätfyfel*

t>aft erfdjienen mar, ber Ijatte feine @eneralbcict)te ab*

gelegt uor aller 23elt, fjattc ben Sd)(eier oon feiner

(Seele gemorfen — menige Neonate, beoor baS 93af)rtud)

feinen Seib bedte.

£>amerling r)at in feinen „(Stationen meiner £eben$-

pilgerfdjaft" bie §öf)en unb Siefen feinet ®etfteS unb

£>cr$en$ fretlidt) nur anbeuten, aber nidt)t erfcf)5pfen

tonnen; eS mar mefyr in il)m, als maS ein Söudj fagen

fann ober 51t fagen pflegt. 93ebeutenbe TOcnfct)en mit
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großen §>erjen3ctgenfd)aftcn fönnen nur in bem perfön*

liefen Söerfefn: gang oerftanben unb getoürbigt roerben.

Öamerling mürbe, Don falber gerne aus ge*

fefjcn, nidjt oft al$ menfdjlid) bebeutenb beurteilt;

oon roeiter gerne au$ gefefyen erfd)ien er als großer

3>id)ter, unb in ber nädjften -ftäfje atä großer 3Wenfd).

Sc näf)er man biefem SWenjdjen tarn, befto größer roarb

er. SSte er fein öeben erfüllt, $erirrungen gefügt,

feinen fittlidjen Sbealen fid) nafjegerungen l)at, e3 bünft

mief) faft beifpielloö. Aufjubeln möchte man barüber,

baß <Sold)e3 (Sin-jelnen oon uns nodj möglid) ift.

®iefe§ SBüdjlein fann bloß einen flehten Beitrag gur

$iograpl)ie unb jur SBürbigung be§ fo oft mißfannten

SttanneS bebeuten. <Seit einunb^roangig Sauren t)atte id) ba£

©lüd, mit Robert £amerling perfönlid) ^u oerfefjren. Sn

ben erften Sauren mar biefer $ßerfef)r fein oertraulid)er, id)

blidte -\u ifnn auf roic ein banfbarer <Sd)üler jum großen

Wetfter, mein ©efü()l ifjm gegenüber mar ba3 ber ©fjr-

iurd)t
f

id) füllte mid) faft gebrüdt in feiner ernften

Witye unb befugte ibn md)t a&> oft. Mmäf)lid>, of)ne

baß id) e3 felbft merfte, fam id) ifjm näf)er, ber unter*

metfenbe Setjrer rourbe §um ratljenben ©enoffen unb

enblid) gum oertrauenben greunbe. 3d) erfdjraf bis in£

£>ers gittern, al^ er midj in einem ©riefe ba$ erftemal

„ lieber greunb" nannte. 3d) naf)m fpätcr biefe ©unft

bcS Rimmels mit Semutf) an unb fud)te nad) Gräften
1*
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il)rer ttmrbtg $u fein. @3 liegt mir aud) fjeute nic^tö

ferner, als an bem ©lan^e biefeS gi^fterncö mid) 51t

formen, als mid) mit feiner grcunbfdjaft ^u brüfien, benn

ftc mar ja bod) ein unücrbienteS ©efdjenf.

3d) fenne Robert §amerling oor 9111cm bafyer, roic

er fid) 5U meiner Sßcrfon, meinen 23eftrebungen nnb meinen

s
£ert)ältniffen fteüte, belegen roirb c§ in biefen lofen

?fafaeidjnungcn unfcermeibltd) fein, baf] aud) toiel Don

mir felbft bie Siebe ift.

<Seit etroa fünfeerjn Sohren ftnb mir unö fo nafye

geftanben, baft id) ii}m mein SunerfteS anvertraute unb

bafs and) er mid) einmeifjtc in bie Söcnxgungcn feines

(Stemittijeso. 3dj glaube nidjt biet gu behaupten, ruenn

id) fagc, bat} uon feinen ^reunben ifm Steiner beffer Dcr=

ftanben f)at aU id). Unfere Temperamente maren nidjt

att^ufeljr üerfcfjieben, unfere 3öeltanfd)auung mar t>on

$>au3 aus faft biefelbc, unb menn id) mandjmal nietet

fo backte unb nid)t fo l)anbeltc mie er, jo mar mir -m«

meift bodj flar, bafj id) an feiner (Stelle, unter feinen

$erf)ältniffen gerabefo mtc er gebaut unb gel)anbclt

l)abcn mürbe.

Unfere Üftaturanlagen maren — abgefefjen felbft*

ucrftänblicf) Don ber 58erfd)iebenl)cit ber geiftigen 23efä()i--

gung — einanber fo ätjnlict), bafe idj behaupte: Sföemi

c$ mir nid)t gegönnt gercefen märe, bie §älftc meine«

£ebcn3 im Söalblanbe 511 oerbringen, menn id) ucr^
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urteilt gcwcfen, bie gan$e Sugenb^eit in ben (Stäbten

ju (eben, über 23üd)cm §u brüten, id) gerabefo unglütf*

tid£) geworben wäre tx»te er.

Cft unb oft laffe td) an meiner nun einjamen (Seele

bie Erinnerung uoruberwanbeln an bic 3 e^en
r
ba wir

beifammen waren. Söeil nicfjtS oergeffen werben folt,

ma$ ein bebeutenber 9J?enfd) tf)ut unb fagt, fo bebürfen

bte folgenben Slufeeicf)muigen ^ur (Sfjarafteriftif feiner

^erjönlidjfeit feiner weiteren SBcgrünbung. 2113 ob er,

ber wal)rrjeit$ftrcnge 9)?ann, mir fclbft über bie Sldjfel

fäfjc auf ba£ Sölatt, fo will id) mid) befleifscn, auf ©ritnb

meiner Stufecidnmngeu unb meinet ©ebädjtniffeS £l)at=

fäd)(id)e3 of)ne $Xu§fdjmüdung 51t er§äf)lcn.

Gr l)at ftrengeS Xagebud) geführt unb id) Ijoffc,

bafe meine l)ier niebergelcgten Erinnerungen bemfelben

nicfjt wefentlid) miberfpredjen.

<Bol)l rnufs id) befennen, bafj, Wa£ feine 5lusfprüd)c

betrifft, foferne fie nidjt in feinen Briefen an mid)

ftetjen, idj mandje nict)t mefjr gan£ Wörtlicf) 3U geben

weift. 9lud) bie $dt ift ntc^t immer genau ^u beftimmen;

übrigenö jud)e id) djronologifdj Oorjugeljen, fojern nierjt f)ic

unb ba bes UcberblidS wegen eine 9lu3naf)me geboten ift.

3>ie ©egenftänbe felbft, Don benen id) fpreerje, finb mir

fo flar im ©ebädjtnifj, aU ob id) fie geftern geflaut,

gehört f)ättc. 9ftand)c3 fetner Söorte macfjte auf mid)

einen fo tiefen Einbrud, bafc idj mid) tagelang mit il)m
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bcjcrjäftigte. ätfatufjc feiner Steuerungen fd)ricb id) fog(eid)

auf, manche einige $eit fpäter, manche leiber gar nid)t.

£>ätte id) immer regelmäßiges $agebudj geführt, id)

ttmrbe fjeute ein bebeutenbeä SSerf auföMöcifen fjaben;

fo muß id) warten, bis mir bieS nnb baö nad) unb nad)

roieber in Erinnerung fommt, bafjcr ftnb meine ^uf^ctd)^

nungen fprungfjaft, lürfentjaft, aber in tieferem Sinne

unrichtig gemife nid)t.

SBriefc ober Sljeile uon ^Briefen Jpamcrling
?

£ au

mid), meiere id) 5U feiner (Sljarafteriftif mäl)le, fommen

mit ©inberftänbniB feiner (Srbcn t)icr jum Slbbrud.

Üfteine Sluföeidjnungen unterbreitete id) uor if;rer £rurf=

legung ber öertrauten Jreunbin be3 S)td)ter$, grau ©ftirner,

in bejonberem gälte aud) feiner alten Üftutter, fall* budj

irgenb meiere 3rrtf)ümlid)feiten, t»or benen ba» mcnfd)ltd)c

(^cbäct)tntB ntctjt fieser ift, §u beridjtigen tuären. Sdtf jeben

galt fudje id) mit ber größten ©eroiffenfjaftigfeit ein

maljreä Söilb uon bem mcrfioürbigen Spanne 511 geben.
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<^r|lü tfegeguung.

Seine 3rt jn iabcln. VntjlniüUen gegen Anfängen

4rre^!jett junger lirijterünge.

-^fi^^crling'ö Jöcfanntidjaft machte icf) im SSintcr

1868. (Sö gcjdjaf), ttric c£ eben gcfdjicfjt. ©in

junger $Kenjd), ber ein jdjtoärmcrifdjcä s$octcnfjcr$

l)at, aber nod) nidjtä toeift nnb mdjtö famt unb bod)

jur $of)e mitt, Ijört uon bem berühmten 2)id)tcr. (£r fjat

nod) nichts uon ifym gclcfcn ; aber neugierig, ttric fo ein großer

iWamt ausfielt, was er fprid)t, aud) bcabfidjtigcnb, il)m

einige fclbftüerfa^tc ©cbtd)tc 51t uerfegen, über biejclben fein

ltrtl)ci( 511 f)ören unb uielleidjt gar mit tt)in in nähere

uortfycilfjaftc ©cfanntjdjaft 51t treten, befugt ber junge

3Wcnjd) ben Dieter, Watürlid) fragte td) Dörfer fdjrift*

ltd) an, ob unb mann id) oorfprcdjcn bürfe. (£r ant*

mortetc mir pofttoenbcnb, bafe er jmar in feiner 3eit

gcrabc ctroaS bcfdjränft fei, bafc er mid) aber ^IbenbS

5»
2
bis 6V2

U^r mit mafyrem Vergnügen bei fict> fcfjcu

motte, gür ton galt mir bieje 3cit fcljr unbequem,
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nannte er and) nod) eine anbere (Btnnbe. Sllfo trat id)

eines 9Ibenb3 inS $auä Numero 6 bei* 9iealfd)iilgaffe ^u

03ra5. ^r toofjntc im 3. Stocf, f^offettiQ. 3d) mürbe üor*

gelaffen nnb in be3 SidjtcrS 3iwmer geführt. 3)a mar c*

jo bunfcl, baß id) bic 3% be3 mittelgroßen fjagcreu

SKamteä nur Oerjdjmommcn faf), als er Don feinem

Sdjreibtifdjc aufftanb unb auf mid) ^uging. ?(ud) froftig

fam mir ber SJaum nor. 3d) mußte mid) auf ein blumige*

<3opf)a fegen, er fegte fid) mir gegenüber unb min fd)ieit

c3, al$ müßte deiner uon unS, mie man ein ®cfpräd)

beginnt. äWcin sJ?amc mar tfmt nietjt mein* gan$ fremb,

er I)attc i()n mcljrmalä tu ber 3c^un
fi

Qctcfcn unter

munbartlidjen ©ebidjtdjcn. 9'fatürlidi geftaub id), baß

id) mein: foldje Sachen <$u £aufc l)ätte — unb ob id)

fie einmal bringen bürfc? 9J?it feiner ©rlaubniß brad)te

id) fdjon an einem ber näd)ften Sage einen Stoß Don

GJcbtdjten, (h;5äl)lungcn unb meiner — Selbftbiograpljic.

%ro§ be£ tiefen (Srnfteö, ber ftets auf feinen 3"Öcn

tag, mußte er rool)J bod) ein roenig Iäcr)eüt barüber, mic

ber gan$ unb gar unflügge SBurfdjc oon fünfunb^ma^ig

3al)rcn fein eigenes „Scben unb Sljaten" befdjreibt. (£r

Dcrfpratt) bie Sachen burd)5ufel)cn, id) möchte nad) einiger

3eit mieber fommen, fte abholen.

3m ©au^cn mar bei btefen erften Begegnungen fein

Betragen gegen mid) fo ernft, fül)l unb gemeffeu gc^

wefen, baß mir ber 9Jcutl) oerging unb id) Oor Ijattc,
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nad) ?lbf)olung meiner <2d)rtftcn tljn ntd)t mein: 311 bc^

fudjen. S)cnn bafe meine „22erfe" tfjn toärmer für midi

ftimmen würben, bafür mar feine große Hoffnung, üor=

fjanben. SDtfttferroettc Ia3 id) ben „9lf)a3üer in 9iom",

nnb at3 id) iJ>it gelejen Ijatte, mar ber Dieft be3 ättutljev

bafjin, ber 2>id)ter fam mir bämonijd) oor. Allein meine

tlienrcn (schritten tonnte id) bod) nid)t im (gtidje laffen.

?(u§ btejcm 3tt>icjpalt befreite mid) folgenbeä SSrieffcin:

„Sieber greunb SRofcggcr!

SluS bem limftanbe, baß id) 3f)re uicr Söänbc in

btejen Sagen uöUig burdjgelefen, erfeljen ©te fdjon,

baß mid) bie Seetüre interefftrt f)at. 9?un fommen

Sic, fobalb e3 3l)re ßeit erlaubt, nnb ()örcn Sic,

mas id) 3l)ncn im (Siechten barüber %u fagen liabc.

£>amcrling.

©raj, 16. fteber 1S68."

Sftatürlid) mar id) fd)on an bemfelben Sage bei il)nu

3d) fjattc gehört, baß er längere $8efud)e nid)t liebe,

allein btcömal toarb nichts ans bem balbigen gortgefjen,

er befprad) meine litcrarifdjen $erfud)e eingef)enb, große

Sfjeile tabelte, ja oerurtfjetlte er, jebod) in einer gorm,

bie nid)t roelje tl)at. (£r nmßte in feinen Säbel fo Diel

SBoMtooHcn «nb ©üte ftmcin^nlegen, baß fotct)cr faft
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fjcralidjcr Hang al£ Slncrfennung unb £ob. 3)tcl)vcic

®ebiä)tc traten eS, oon bcnen er jagte, baft er beim

£cfen feine roaljre greube baran gehabt fyabe, uor WUcm

bic munbartlid)en ©ebid)tc mären barnadj, bafc er mit

aller (£ntfc^icbent)eit unb gcrabqu unmiberruflid) (fclbft

wenn idj nod) fo mel SSerfefjlteS gejdjriebcn l)ätte unb

fd)rciben mürbe) behaupten fonnc, id) fei ein $id)ter.

2L*a3 bic £cben3befd)reibung betreffe, fo pflegten bic

meiften großen Sidjtcr eine foldje nid)t 5U Anfang,

fonbern gegen ßnbc it)rc^ Sebent l)in 3U uerfaffen; id)

Ijätte nod) gan^ bequem 3c^r 5l,erft etroaä 3U erleben

unb bann erft e£ 5U beschreiben. £a3, roa* id) bereite

im Sßalblanbc erlebt, fei ^tuar iuct)t unmefentltd), allein

e$ munbere ifjit, baj$ id) im <3tile jene jd)lid)tc C£in=

fadjljcit uerfdjmctyt l)ätte, bie ba^u gehöre; bic Sadjc fei

bod) gar ju fd)mungl)aft aufgefallen.

3d) merfte bic Sronie augcnblidlid), aber mir tljat

cS bod) tt)of)(, baß er bicSSorte „^rafe" unb „Sdjnmlft"

Dcrmiebcn r)atte. (Sr jprad) nid)t mie ein Itterarifctjcv

edjulmeifter, er fprad) mie ein S)id)ter, ber cS mol)l

meife, mie empfinbfam ein $(>octcnf)er$ 3U fein pflegt unb

bafc rücffictjtölofer Stabe! um fo roefjer tfjut, je begrünbeter

er ift. Unaäfjltgemalc Ijabe id) c3 fpäter erfahren, mie

ftrenge er in feinem Urtfjeile unb mic milbe unb rüd*

fid)t3uoH er in ber gorm beS Sabclä mar. £a3 fal;

allemal faft mie ein Sob aus, aber eä mar, fc^cinbar
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gan§ nebenjäd) Ii cf)
f
irgenb ein äöörtdjcn babei, meldjeS

man Icid)t ücrftanb, menn man e3 üerftefjen mottte,

meldjeä fajs unb über tv-elcrjeS man 5U grübeln t)attc.

Jöci eitlen SWenfdjcn ift eine joldje Strt 511 tabeln Diel*

leidjt ntdjt immer angezeigt, biefe inerten nur ba3 8ü&e

unb ntd)t ba» Gittere, unb tf)atfäd)ltd) fjabe idj t)iele

$>id)tcr unb $)id)tcrünge beiberiet ©efd)lecrjte3 gefefjen,

rocldjjc eine üölligc $8erurtf)eilung ifjrer (£r§eugntffe öon

«Seite £amcrling'£ für eitel Sob gehalten fjaben unb

mit biejem Sobc fjauftren gegangen finb.

Einmal jagte er über ein ©ebietjt üon mir, ba£

jeljr miliar unb uerroorren mar unb unter allerlei ge*

jud)teu 3^ratt)cn bod) nur einen jetjr gemöfynlicrjen ©c-

banfen auäfprad): „$a3 ©ebidjt mürbe id) in biefer

gorm Dieücidjt nict)t üeröffentltd)en, e§ ift $u fürcrjten,

bajj c$ in ber 9J?engc nid)t ba3 richtige 23er)"tänbni&

finben bürfte, unb baä umfomeniger, al3 ber ©ebanfe

fdjon micbcrfjolt unb manchmal nod) flarer unb fnapper

bcljanbclt morben ift." — £>a3 fjei&t fo öiel al3: <Sie

l)abcn l)ier einen alten ©ebanfen, ber üon $)id)tern

meiftertjaft beljanbelt morben, in ftümperfjafter SSeife

migenügenb ausgesprochen, alfo meg bamit! — 23ie rjätte

ba3 geidjmcr^t! Su^u jo ftarfe Rillen, warn leidjte bie*

felbc
s
.fiMrfmtg ttjun!

OJian ()at ifjm ben SSorrourf gemalt, bafc er gegen

Anfänger unb Dilettanten $u nad)fid)tig mar, bafj er
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9)?and)cn literarifdj empfohlen unb eingeführt ijat, ber

bebeutete unb nadjher enttäufdjenb unb cnttäiridjt

tüiebcr tterfchrounben ift. «Sein Söotjhuollen in btefer

Üiidjtung ging fidjer §u mit. (5r mürbe mit Wiauu*

feripten bid)tenber Stümper unb ftümpernber £ichterimtcu

überhäuft, er laS bte (Sadjen ftctv gemiffenhaft burd),

ftubirte unb corrigtrtc Sftandjcv mit atfem glcif; unb

fdjrieb lange Sörtefe an bie (Sinicnbcr. &?a$ battc er

uod) au$ Eigenem leiften fönnen in ber Qc'it, bic er mit

fo unfruchtbarem ©efd^äfte Dergcubct (jat! SBtebcrljolt

habe id) ihm bemerft, baf$ id) biefen Gbclmutl) nur kbiucr

begreife, bajj id) — ben er felbft aljo gehoben — tetber

nic^t bte ©abe hätte, jo gut 31t fein. Gr lad)dtc unb

fagte feufoenb: „28a3 fott man machen? SBenn bic ^aefetc

einmal im §aufe finb, muffen fte bocl) biirchgcfcncH

werben. (5S ift fein äWanufcrtpt fo gut, al* baü mau

nidjt noch etwas löeffere» hineincorrigiren, unb c* ift

feincö fo fdjledjt, al£ ba& man nidjt etwa* baranS lernen

fönnte."

Sftun, ich bin ja aud) ber SOicimtng, bafj man beu

jungen ftrebjamen ®eift 3uerft einmal hinaufheben fülle;

ob er ftd) oben bann behauptet ober nid)t, bas tu feine

Sache, unb mie ihm etroa ber galt tn£ 9?id)tö jurücf

befommt, ba£ ift aud) feine (£ad)c. Allein mic Diele

90?ühe, frud)tfofc Arbeit, mic metc aufbringüdjc freche

Elemente, wie niete (Snttäufdjungcn, lluanuehmüchfeiteu
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unb Unbanf! — £>amer(ing nmfete baüon 5U erjagten. 3)a

liegt t>or mir ein Söricf au§ ipätererßeit (1887), in tt)e(d)em

er mir banft, für „liebe, janfte fttiitn, bie mie Del roofjl*

t()uenb gcroirft auf fein ©emütf), ba3 eben lieber einmal

^tcrnlid) raufjc Stöfsc aushalten gehabt
4
', unb in

meldjem Briefe er flagt, wie ifnn öon literarifdjen £ilet*

tanten mitgcfpiclt werbe. (5r mar bamatö fdjon fdjmer

franf unb Ijattc nur menige ©tunben, in meldjen fein

Reiben tl)m erlaubte, 3U arbeiten. £>a famen fie unb

machten ifjm ^onuürie, ba§ er tt)rc 9ftanufcriptc, Romane,

®cbid)te, Dramen nidjt ctngeljcnD lefen tuoüe, ba& er

nngnäbig fei. (Stncr ()abe — toie er gefdjrieben — t>or

SSktb unb tfinb Sljränen uergoffen über §amerling'&

Unbanf, med c» btefem unmöglid) gemefen, für einen

antifcmttifdjcn ^olfsfalenbcr einen Beitrag §u liefern. —

Jid) ®ott," fäljrt ^mmcrlmg'S Sörief fort, „ma3 fint>

mir heutigen 9ftcnjd)cn boefi für ein nerüöfeS, aufgeregtes,

btfftgcS ®cfd)lcd)t! ©ä'Ijc man nid)t manchmal an Sin-

beren, mie Ijä&ltd) biete Öcrei^cit ift, man müfjte gar

nid)t, mie jcr)r c$ fid) empfiehlt, aud) bie begrünbetc

nad) Gräften $u sügcln. — $or ein paar Sftonaten

fdjicftc mir ein junger Sftcnfcfj au3 einem böfjmifdjen

©täbtd)cn ein fur^eö ©ebidjt unb bat bemütfjig um ein

Urtljcil über fetit Talent. 3d) antwortete tfmt fui'5, bafe

id) au$ biefem ©cbtct)te nod) feinen ©djtujj auf fein

Talent ]u marf)cu roagc. darauf fam Don feiner Seite
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ein bier Cuartfeiten langer ©rief üott Jlegeteien, ber

begann: »$llfo in meinem ®ebtd)t märe fein latent 31t

finben nnb ich rväxc fein 2)id)ter ! ©aha! llnb ich ^Ijor

glaubte fett Sauren Talent 311 befi^cn nnb ein Dichtet

5U fein — ein befferer als mand)er Wnbcre, ein befferer

fogar, beleihen <5te, als <3ic.« — ©udjftäblid) roatjr!

— Sd) banfe ©Ott fjerjlidj, bau id) nun in ber l'agc

bin, mit Berufung auf biefen Jyfegcl jebe berartige $c-.

gutad)tung fortan fur^mcg afyütei)\K\\."

(5r l)at
T

3 jtoar ntctjt immer getfyan, hat felbft in

feiner Xobeäfranffjeit bie unbarmfjerjigen litcrarifdjen

©eläfttgungen unb 3umu^)u"9e» 9ebulbig über ftdj. ein-

gehen (äffen unb unter fdjroerften borgen, ob er mol)l

fein grofceS pI)i(ofopf)ijc^e^ 2Berf nod) werbe uoflcnben

tonnen, f)at er mand)e 3eit nod) ben <S Treibereien eitler

Dichterlinge gerotbmet.

£b id) ba3 3Jed)t habe, biefe feine atlsngrofjc £>iu*

gäbe unb Dpferroifligfeit für ^rueifelfjaftc Erfolge 51t

bebauem? £>at er nidt)t auch meine unreifen Sdjrtften

aljo gelefen; hat er nicht auch mid) in bic Literatur

eingeführt? Sßenn er auch in einem Söriefe uom 14. Suli

1869 in feiner SBefdjetbcnheit fdjreibt, ich hattc mcmc

Erfolge nur mir felbft 3U uerbanfen, unb er allen Dan!

ablehnt — fo muj$ ich oem gegenüber boch Jagen, baft

tro£ anberer thatfräftiger greunbe meine Saufbabn mir

fehlerer gemorben märe, roenn ©amerling mid) bamals
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\üd)t öffentlich feinen jüngeren <3angc3bruber genannt
*

unb ntdt)t 9(djtung für mid) begehrt tjätte. 5lber ba*

mu& id) audj fagen, ba& id) i()m nie pbringlidj, nie

brcift unbefdjeiben, nie mit meinen SBünfdjen läftig ge=

mefcn bin. 3m erften SaFjre be)ud)te icf) if)it ^mcU ober

breimaf, nnb audt) Da nnr auf feine fd)riftlid)en (£hu

(abnngen. Zxoü ber sItfilbe feinet 2öefen§ füllte td)

mid), mte fdjon gefagt, bod) gebrütft, menn td) fo oor

i()m fafc. (53 mar ein großer (Srnft, eine beftänbig

bämmernbe SScfjmutf) um tf>n
r
objmar aud) mieber nidjt

feiten ein fd)alff)afte§ 2öort oon feinen Sippen fam.

©eine ®rö&e üerbetfte er mit faft ängftlidjer (Sorgfalt.

3m 5af)re 1869 rtett) er mir, eine Sammlung t>on

3)ia(eftgebicfjtcn, bie er gemuftert, ^erau^ugeben, fagtc

mir für biefetbe ben %\td „gitfjcr unb £atfbrett" unb

gemann batür in (5Jra^ einen Verleger. SSie er $u bem

33üdt)teiit ein SBorroort fdjrieb, mie er in mehreren SBfättern

meine erften SSerfe befprad) unb ifmen greunbe geroann,

ba3 ift befannt. Wenige 2£od)en nad) (£rid)einen meines

„ßittyer unb §adbrett" fdjrieb er mir, bajj ®raf 9hier$*

perg (WnaftaftuS <$5rün) ftdj bei ifjm nadj meiner ?lbrcffc

erfunbigt fjabe, meil er mid) befudjen mofle. So fjat

£>amerting mir aud) bie 93efannlfdt)aft unb greunbfdjaft beS

DidjterS ber „Spasiergänge" unbbeS „Sd)Utt" vermittelt.

f
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Üii 4£ £k iTl *Ti <^ 4? ^ <fe <fe

„JDtr Poet fall nidjt ulljn grmrin werten mit Heu

^llll ncnbltc^ mcf)r nodj, beim aU litcrarijdjcr

Jörbercr, (jat ftamerüng mir als 9Jccnid)

getrau.

^cbljaft in Erinnerung tft mir ein gcmciniamcr

Spasiergang im g-riU)jaf)re 1870 ober 1871. & toat

ein fcf)r Mannet ^adjmittag, mir gingen in ©1*115 burd)

ben jungen Stabtparf unb entlang bic (SliiaOctfyftrajjc

gegen 6t. Seonfjarb. ^ielc und SBegcgnenbc, und nid)t

[icfauntc ^erjonen grüßten, a6cr roic ücrjcr)icbcn! W\d)

Ijcttcr, uertraulid), faft brüberlidj, ttpi ernft, ehrerbietig.

\>amcrling ging jdjroeigcnb neben mir fjer. Slm $>ifaw

tetefie angelangt, festen mir und auf eine fdjattige S3anf

unb Dürften in ben 28affer)piegc(.

s
PI5t'(id) fagte §amcrüng 311 mir: „ftaben Sic firf)

untcrmcgS nidjtd QkfonbcrcS gebaut ?*
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„Söüfjte e$ nid)t."

„28enn id)," ful)r er mit freigehobenem Äopf unb

munter leudjtenbem 9luge fort, „Wenn id) mid) in 3^rc

Sugenb uerfefce, fo benfe id), mü&tcn (Sic mid) ein bißdjen

um bie ehrerbietigen ©rüge beneibet haben. ^t)atjad)c aber

ift, ba& man Sie um bie warmen ©rü&e beneiben fönnte
r

womit 3h"™ begegnet wirb. £ie $(d)tung, bie man mir ^ollt,

bebeutet bodj nur ben 9ldjtung3crtolg, ben id) errungen,

wäf)renb Sic bereits ber Siebling ber Seutc geworben

finb. 3d) beglütfwünfd)e Sie oon £>er5en, fefje id) bod),

ba& Sie flug genug finb, fid) nicht bethören
(̂
u iaffen.

iVur auf Gtincö miß id), wenn Sie c£ mir geftatten,

aufmerffam machen. 3t)rc heutigen Erfolge ftammen

ntd)t öon bem, wa§ wirflich an S^nen $>id)ter ift, fonbern

l>ielmel)r oon bem Socalton, ben Sie fo glütflidj treffen,

uon alltäglichen ^So(f^t^ütnItd^fctten
r
bie Sie mit ber ben

Acuten munbgcredjten Sdjalfljeit be^anbcln. 4*>cutc finb

Sic 33olfabid)ter in lanbläufigem Sinne, ben id) aud)

nic^t unterfd)äften möchte ; eines Xage£ Jollen Sie $8olf$*

bid)tcr in eblem Sinne fein. Sie mögen in ßoealton

ober in $>od)bcutfd) bichten, Sdrtoänfe fd)retben, ©clcgen*

hcitSberfc machen, ^orfgefc^ic^tcn erzählen, Romane

Dcrfaffen, immer werben Sie einen fittlid)en ©niub*

gebanfen haben, immer auf ein ©rofeeS, Gwigc§ l)in*

weifen unb hinter heiterem £adjen fid) ben ernften 53litf

bewahren. $iellcid)t wirb man Sie bann einmal nicht
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fo brüberlid) grüßen auf ber ©äffe roie tyeute, uicUetc^t

gar nidjt. Kenten <Sie baran, baß bcr $oet ntd)t al^it

gemein roerbcn barf mit ben $f)iliftern. 3)ie ^ß^tüftcr

tjaben allcrfyanb ©djmcräen, für roelc^e fte SBerje fyaben

möchten, if)r Srinfen unb Sanken itnb Seulen unb ©algen

wollen fie bcfungcn roiffen, unb roeiß ©Ott, für jcbc

Sobjünbc möchten fte ifjr ©djnabcrfyüpfel fyabcn. —
Sßcnn ber $)id)ter nidjt nad) bem wahren 9J?cnfd)en

ttjume roeift, wer foll e£ benit fonft tljun ? 2Bir finb bcr

(Eompaß, roeld)er in ber SBelt ben Magnet bc3 ©öttlid>en

jpürt unb ftetS nad) bem eroig ©utcn unb ©cfjönen

^eigt. 9llfo fcnne id) (Sie fdjon Ijeute, mögen <8ie ftd)

nur barauf einrichten, audj einmal redjt füf)l gegrünt

51t roerben."

©0 äfntlid) fprad) et bamalä, id) bad)te feitfjer oft

an biefe Söorte, fte famen meiner eigenen (Smpfinbung

gan^ entgegen. ÜEBemt id) tt>atfödt)Itd^ manchmal trjrcn

Stobfünben ein <2cf)naberf)üpfel fang, bie legte Sßenbung

ging faft allemal über ben ©paß, unb ba$ £ad)en blieb

ifjnen in ber $ef)le fteden — benn Dor tyrcn klugen

ftnnb plöfclidj ber große ®ott ober bcr Teufel. —

f
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@IIF1t e^ s" 9^aut,cn '
t)cr 9ro6e 3bealtft, welcher

jo unaugänglid), fo ablehnenb festen, eine t)et§e

©efmfudjt nach 9ftcnfd)en, nad) greunbfdjaft in

ftcf) trug?

Q$ ift aber fo. 2öot)l ^unberte uon Stteufdjen

toaren, bie an lfm heranfamen, bie ftd) um feine greunb*

fd)aft bemor6en Ratten unb baten er aud) aufrichtig 511=

a,etf)att mar. S>ie SBenigften aber haben i(;n oerftanben.

©ie bemafjen itm, ben aufjerorbentlichen üütonn, nad)

fidt) jelbft, nac^ allgemeinen 2lnfef)auuncjen — ja, baä

fomtte freilich ntdt)t ftimmen. (£r mar ihnen unbegreiflich,

fo mijjfannten fie feine SBorjüge, fo fabelten fte feine

Eigenheiten, fo vergrößerten fte feine ©cr)toäct)en. Unter

foldjen Seuten mußte er ftd) freilidj einfamer fühlen

als in ber Gnnfamfeit feiner füllen 2Bänbe unb in ber

<$eiftergefefl)djaft feiner ©üdjer.

2*
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3d) fjabe Äcincn gefannt, ber mit größerer Diücf*

ftcf)t imb SBofjlgefinnung über Rubere fpradj, a(3 ifm,

unb id) Ijabc deinen gefannt, ber oon Ruberen mit

größerer Siebloftgfeit beurteilt morbcn märe. 3)ie oer*

breitete SReinung über feinen (Sljarafter unb über fein

lieben mar abjotut falfdt). ©elbft bie <5tabt, in ber er

lebte, f)atte feine Slfjnung Don feinen tl)atfäd)lid)cn ©igen*

jdjaften unb Sßerrjältniffen unb uerfdjloß fid) fjartnäcfig

einer befferen Ueberjeugung. §atte feine Äranffjeit, bic

feit breißig Sauren in tfmt mar, geftattet, in ©efell*

fdjaften ^u getjen, ber SBelt fid) ^u jeigen unb mit irjr

aud) äußere ©emeinfamfeit 5U pflegen, c$ märe ifmt üizU

Icidjt iiid)t ferner geworben, ben fieuten eine anbere

9lnfct)auung über ifjn beizubringen. 3)a ifmt ba3 nid>t

möglich mar, fo mußte er eben alle Slrt bon Sratfdj

unb ©djeelfudjt über fief) ergeben laffen. ©eine marjren

greunbc roerben fid) tooty gehütet rjaben, ifjm bie 2Wei*

nungen ber fieutc ju hinterbringen ; aber manchmal erfuhr

er bod) bauon ober afjnte fie, unb baß er barunter

fduneralidj litt, baö t)at er nidr)t bloß feinen roenigen

Vertrauten befannt, ba3 ift aud) in oielen feiner ©ebid)tc

unb 8d)riften 3U fyüren. 3m ©roßen r)at er fein £era

51t benmrjren gemußt oor Verbitterung unb Oering-

jdjäfcung ber Sftenjdjen — unb menn nidjt: SSunber

märe eS feinet gemefen. ttm fettjamften fjat fid) ber

$odj—finn aufgenommen, mit roeterjem manche Qunft^
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gelehrte auf ben armen Stfdjter ofyne roirflidfje Sßrofej*

foren* ober $octorenroürbe tjerabgefcrjaut Robert. 3n

feinen $>icf)tungen mirb bie 2ötffenfdt)aft jtoar I)od) ge-

halten, aber ntdtjt als baS 9lKerf)öcf)fte im Gimmel unb

auf (Srben. $)aS rjat bie Herren toerbroffen. 9ttS mir

ifm ju ©rabe trugen, roaren roofyt ein paar Sßrofefforen

in Vertretung eines literarifcf)en Vereines anmefenb,

allein bie @ra$er Unioerfität als folcf>e mar nitfjt Der*

treten bei bem 2eitf)enbegängniffe beS in berfelben ©tabt

oerftorbenen größten beutfdfjen S)icf)terS ber ©egenroart.

— 2)aS nageln mir aufs fd^marjc SBrett.

§amerling fyat eines £ageS gefcrjrieben, bafj baS

beutfdje Volf üor SlHem geneigt ift, fidj feiner großen

Männer au fcf)ämen, biefelben gu &erf)öJ)nett unb §u Her*

folgen, 9tfun märe eS aber bocf) intereffant, ben ©runb

biefer (£rfcf>einung 51t erforfcfyen. Vielleicht, mei( ber

$)eutfcf)e ju ötet (SiteXfeit befifct, roeil er eS nicr)t er*

tragen fann, menn ein ©röfcerer neben ifjm fteljt. Unb

felbft menn ber ©röfcere nodt) fo fjarmloS unb fcf)licf)t

feinen 28eg manbelt, bem deinen ift er unbequem, läftig,

biefer fudjt tf)n $u berfleinern, bamit feine eigene ®leinf)ett

nidjt auffalle ober bamit fic entfd&ulbigt merbe. 3n allen

beutfdjen öanben unb ©täbten fann man eS finben, bajj

bie etma öorfommenbcn bebeutenben ©eifter einfam

fielen, baß man fie für «Sonberlinge t)ält, fid) über if)r

SSefen luftig madjt unb fie Ijerabau$tel)en fudtjt. Söcnn
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bann fo ein (Spießbürger einmal in bie grembe fommt,

f)ört er mit Staunen, toaS in {einer SBaterftabt für ein

großer, berühmter Stfann lebt; auf ber Stelle fc^tägt er

um, giebt fidj für ben beften 93efannten unb greunb

beä großen 3J?anne3 au3 unb fonnt fid) fclbftgefälltg

an bem föuf)tne, ben er baf)eim ftetö 511 ftfjmälern ge=

fuc^t. — (£3 finb broütge Äumpane, biefc 5ltttag3*

mcnjdjcn.
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3Me|jnmtg 001t (fofnlligketien nnü ikUjfrfjlägen.

Sdjulj wr illasljeit. ttminfatmmg*

^jl^^jeinc intimften greunbe ift e£ ftet£ fcf)mer^

iP^lt
Iic^ getoejen, bafj £>amerling ifjnen jebe ©etegen=

J>eit benahm, if)m ©ute£ 51t ttyun. (£r naf)m

nid)t einmal einen Stfatf) an, gefcfjroeige eine 28of)ltl)at.

gür jebe fleinc Slufmerffamfeit, bie if)m greunbfdjaft unb

Siebe $u bringen wagte, füllte er fiel) als ©dfjulbner.

?(u&er mit SBüdjern unb 3e^i^r'f^n r
er mandjmal

uon mir entlehnte, weife idf) nid)t3, womit id) iljm ge=

fallig fein burfte. Unb bemerfenäwertf) ift e£, mit weldjer

Sorgfalt er bie entlehnten 23üd)er bewahrte, mit melier

®eroiffcnl)aftigfeit er fie aurücfftcfltc. 3ebc3 auef) nodj jo

gcwöf)nlid> auSgeftattete 93udt), ba3 er ausgeliehen, Der-

fat) er forgfältigft mit einem papierenen Umfcf)lag, auf

ben er ben tarnen be3 (Sigentl)ümerö fehrieb unb ber

evft weggenommen würbe, Wenn er baä 93ud) -^urürfgab.
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Steine Siebe fonnte id) if)m eigentlich nur in nega=

ttocr Art beroeifen. 2)a er ©uteS fid) nid)t tf)un liefe,

fo mar ich um fo forgfältiger auf ber £>ut, baß if)m

nichts 93öfeö gefdjehe. 3d) filmte, h>o Gelegenheit mar

in ber ®e(eHfd)aft, feinen reinen (Sfjarafter, fein treue«

^er^, fein SßofjtooHen für bie 2öelt
f (5igenfd)aften, bic

frei(id) and) in feinen Herfen flar bocumentirt finb, ins

rcdjte £id)t §u ftellen. SBon ben$eitung3befprcchungen feiner

28erfe, bie id) if)m roä'hrenb feiner fehleren 5tranH)ctt

Sumittelte, roaren e3 natürlid) nur bie wohlgemeinten;

bie boötjaften SRecenfionen würben unterfd)tagen, nnb

fanu id) e£ manchem feiner Gegner 511 Srufc fagen, bafj

ber giftige $fetl, ber nad) ifjm abgcfdjoffen worben, uon

mir nieberträdjtigernjeife nad) anberen fielen l)'n

birigirt worben ift, ofmc bafc ber 93ebrof)te etwaä bauon

erfahren l)at. 3af)re hinburdj f>attc id) mich bemüht,

tlm in SBefjanblung feiner $rcmff)eit ^u beeinfluffen, als

ic^ tön enblidj bie Ueberjeugung gewonnen, bcife man

if)n bannt beunruhige, ohne im Gertngften nützen 51t

fonnen, gab ich ^e 9ftatr)fdr)tägc auf.

©ine Abneigung gegen Aer$te im Allgemeinen war

nicht uorhanben; fehlte feiner 2J?utter, mit ber erbeifammen

mahnte, etmaä, fo hatte er nichts (SiligereS ju tf)un, als" einen

Ar^t rufen ju laffen. „Aber mir," jagte er, „mir fönnen fic

nicht helfen. 3d) hQ&e f° me l TOebtcin ftubirt, bafj id) meine

Stranfheit fennc unb weifj, weldje 9J?ittel jur ßinberung
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onjunjenben ftnb. SDtefe ätfittel liegen in einer ftrengen

$tät, unb bie roenbe icf) an. Ueberfaffen rotr Sßeitereä

bem Gimmel."

@o lange fein «guftanb e3 ertaubte, pflegte er'S

uorpaieljen, feine SBefannten $u befugen, als Don ifjnen

befugt 3u roerben.

Oefter al$ einmal gefdljaf) e3, bafj er in meiner

SBofmung fafe unb ben luftig fpielenben $inbern %w~

flaute. Sn feinem Sluge mar Vergnügen unb — rote

mid} bünft — auefj Sföeljmutf). SSeib unb 5tinb 5U

ljaben! 2Bie feinte er ftdj barnaef), aber fein §er^ roar

nid^t ba^u gefdf)affen. 3n feinen jüngeren Safjren täufdfjten

tf)n äufjere, roic e§ fdfjien für feine (£f)e ungünftige 58er*

f>ältniffe
r

er märe freiltdj mit benfelben gerabefogut

fertig geroorben, mie jeber 51nbere fertig merben mun.

3dj glaube, bafc ber Sbealift aü^u^o^e Slnforberungen

ftellte an baö SSeib unb bafj, meil er auf feiner <5ud£)e

immer mieber @nttäufcf)ungen erlebte ober ^u erleben

glaubte, ifnn enblid) ber SJfutl) gebrach, e3 3U mögen.

Stlfo alterte er, begann immer meljr ju fränfeln, fül)lte

fiel) immer einfamer, unb bann griff manchmal ein gc*

roiffer 9J?if$mutf) SBefifc oon feinem golbenen ©emütf)e,

ein Unmutl), ber ftd) biäroeilen fogar auf feine Umgebung

erftreefte unb unter meinem er felbft am meiften litt.

Gräften, beruhigen liefe er ftd) nic^t, ja er mürbe

nur aufgeregt, roenn man eS oerfudjte, unb er behauptete
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bann, man Ijätte fein Sßerftänbnife für jein 2cib. &bcr

un^ä^ltgcmale bat er midj bann um ©ebulb unb üftadj*

fid)t mit feinem ©emutf^ufianbe, unb am 9?eujaf)r3taae

1889 fagte er ba£ folgenbc, mief) erfdjütternbe Söort:

„3a, mein fiieber! 3f)r QröfcteS Äreua, ba$ auef) ins

neue Sa^r berüberragt, tft 3^r franfer Jreunb. SRur

©ebulb, bietteicf)t fönnen ©ie in biefem Sa^rc ba3 ftreuj

ablaftcn auf einem ©rabfjügel."
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Sümmcrbriefe. (Sol&m flammt In (Elton.

WM^) fafjrc fort, einige lofe aneinanbergereif)te 3«9e

au» bem Seben Robert Jpamerling'S 511 er*

5ä'f)(en; e£ finb jumcift 93rtefe unb $u3*

fprürfjc, bic idj verbürgen fann, weil ftc perfönlicf) an micr)

gingen. Scf) roäfjle natürlich nur fo(dt)e f
roeldje bie S)t8*

cretion ntcfjt öerftegeft f)at unb toetcr)e feinen Gfyarafter,

fein Seelenleben beleuchten.

Unfcr SBerrjältntf} geroann — roie ferjon augebeutet

— erft in ben uorgefcrjrittenen Sauren an ©erjatt. £ier

einige güge au3 früherer 3e^; P* feien begonnen mit

einem einfachen «Schreiben aus bem Satjre 1872, toelctje^

folgenbermafcen iautet:

„Scfj roehS ntct)t roie e$ fommt, bafc id) im (Sommer

regelmäßig um groct drittel roeniger Briefe erhalte

aU im Sinter. ferjeint, baß ber Sommer eine

3cit ber göttficfjen gaulfjett ift, mo fid) Seber
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beljagticf) unter grünen Säumen reeft unb ftrccft, unb

habet fo egoiftifct) wirb, bafe er Don jenem 83ef;agcn

feinem 9ftitmenfcf)en nicf)t einmal etroaö funb unb 51t

toiffen tf)ut. SMefe ftatiftifcfjc Söemerfung I;attc id)

eben einem SBefannten gegenüber gemalt, atö mir ber

Sßoftbote Sfyren Strieg(ad>er 93rief, oiettieber Diofegger,

überreizte. Unb loelcl) ein 93rief! Sdjier vier Seiten

lang unb tute fjcrjig! 3m Sommer gefcfjrieben, jur

3ctt ber göttlichen gaultyeit unb beS egoiftifcr)cn <Bidy

gütüdjtfyunä! ©ort fegne 3()nen fo nodj toeiter bie

oberfteirif($4änblid)e (£infamfett unb njürje fie 3f)ncn

ab unb $u mit etnxrö ^angetoeile, bamit Sie öfter

genötigt werben, fidj Sfyrer beften greunbe ju er*

tnnern. 3m Uebrigen fahren (Sie nur fort in bem

fußen ÜNicfjtStljun, baä Sie mir fo uerfüf)rerifcf> fcfjitbern.

Sttadjen Sie fid) gar feinen Scrupef barauS. Wiv

fommen oft bie SSerfe §ermann'£ oon ©Um in bcn Sinn

:

»SBte tarn bodj nur unter bie ©ünbeu
$cr göttliche 2Rüjjtgflang?«

3a, ja, »göttlich« — e$ if* Won oag r^te Söort.

60 recrjt mit Söeruf 9Jcuf$iggef)en fönnen eigcut*

lief) nur bie ©ötter. 2Bir terbenftnber bleiben in biefer

$unft bodj immer nur Stümper. Snbeffen — tfjun

mir, fo otel roir fönnen!

SBkmt nur nicf)t arbeiten, mir ^ßoeten, fo arbeitet

c3 in un3, toirb gar (ebenbig, bcfommt £>änbe unb

Digitized by Google



— 29 —

güjje, unb el/ mir'3 benfen, mujj bie £ebammc gc*

t)o(t werben in ©eftatt eineä braöen *8ud)DerlcgerS.

3Bcr alfo fanu unfern Sftüfjiggang Don Arbeit unter«

Reiben? 3cf) für meinen $f)eil roüfete e3 S^nen nm^r*

lid) ntct)t ^u fagen, ob idj gegenwärtig müßig gefje,

ober ob xd) an meinem pf)i(o)opf)ijdjen 23erf, ober

an meinem Vornan „Sljpafta" arbeite.

3nbcm id) f)offc, baß £>ie §ur Sfjrc ber ftrieg-

(adjer £ocatyoft bieS «Schreiben fammt Einlage richtig

erhalten, ucrbleibe id), mid) Sfyrer ferneren freunb*

liefen Erinnerung empfefylenb,

3(jr

f)er$Iid) ergebener

^amerling.

@ras, 15. 3«ni 1872."

idj im 3a()re 1872 au$ meiner itaUentfc^en

9kifc uon ben 9iuineu bc$ Weronijd)en Sßalafteä ifjm ein

©teindjen mitgebracht fyatte, fdjrieb er ba$ (aunige

^tiefdjen, tuelc^eö bemeift, bajs man ifotn mit flehten

fingen größeren ©pa& mad)cn fonnte, aU mit Sadjen,

bie er für foftfpieüg ()ie(t:

„§cr$(id)cn S)anf, roertljer greunb, üorläufig auf

biefem SSegc, für S^re fdjönen römifcfyeu ^eferjenfe.

3ft fein ©tücfdjcn ©otb, ba& <5ie mir tjätten bringen

fönnen, Don Stero'd „golbenem £>aufe" mef)r übrig? —
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dlun, aud) ^flan-jen unb ©eftein t»om palatinifcf)en Srüm*

merhügel roerben mir gcttlebenö lieb unb teert!) fein,

unb aroar boppelt, tt»ct( fie mir mein lieber roacfcrcr

9?ofegger auö ber Söeltftabt mitgebracht.

Sh*

banfbarer

£)amerling.

©rag, 29. Sept. 1872."

Xrofc biefeS ^er^lid^en (SntgegenfommcnS Don feiner

(Seite glaubte id) immer nodj einer meiner Stellung

unb SBebeutung angemeffenen 33efdt)etbcn^ctt micr) be*

fleifccn 511 jollcn. 3d) fam nur, roenn er mid) rief, unb

in ber SCnrebc nannte id> iljn Sßrofeffor. hierauf fdjricb

er mir am 18. September 1874, gelegentlich einer ücr-

gleidjcnben ©rmä()nung {einer geplanten „5lfpafia" unb

meinet „©albfchulmcifterS'':

„9?un eine Söitte nod): Ueberfdjreiben Sie 3()re

©riefe ntcf)t mcf)r mit »£err Sprofeffor!« 3d) bin 3fn:

greunb, glaube ich, un^ roenn ®ie m 'r ^^fen meinen

gehörigen Xitel nicht geben, fo fietjt eö au$, aU ob

Sic meine greunbfdjaft üerfchmähten."

üflun folgt nod) ein Safc, ber fo innig ift, bau ich

ihn für mich allein behalten roill.

3m Cctober beSfelben SahreS nahm er ?(nla&, mir

ben folgenben ©rief 31t fchreiben:
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„§od)gee()rter greunb!

9lm 9. fommenben 3)?onatä fetern meine (Altern,

mie td) 3f)nen fdjon gefagt, ifjre golbene £od)5etr.

©in Keines gamiüenfeft mirb, wie idj fjoffe, meine

fjieftgen greunbe unb £)idjtercottegen für ein paar

©tunben Dereinigen. 3dj rechne bor Slttem auf ©ic
— unb bamit (sie fefyen, bafc bieö »bor OTem« feine

leere $f>rafe, beeile td) mtdt) Stynen anjufünbigen, bajs

<Sie unb fein 5lnberer £um golbenen SBrautfüfjrer

befignirt finb; tpir fjoffen, bajj <Sie un£ bie greubc

machen unb bie angebotene SBürbe nid)t auflagen.

Sßidjlcr, 9ftarf, Seitner, bielletd)t aud) ein paar an&

toartige greunbe tnerben babei erfdjeinen — 25 bis

30 ^erfonen etma — bie Verheirateten natürlich mit

it)ren grauen; biefe (Sinlabung erftredt fidj alfo aud)

auf Sfjre grau ©emafylin, unb jtuar in bringenbfter

unb feierlicher gorm. ^act) einer 9ttittag3 in ber

@tabtpfarrfird)e gelejencn 9fteffe fahren rotr in ben

»(Sr^eraog Sofjann«, unb bort finb ©ie für felben

Wittag meine ©äfte.

Sftadjbem roir geftern toteber bie ©tabttootjnuug

belogen, wollte id) fjeute mid) perfönlid) §u 3f)nen

oerfügen, um bie ©inlabung red)t3fräftig ^u machen.

Slber mein Söefinben ift für ben Slugenblid ein fd)ledjte$,

unb fo entfd)lo6 id) miefy lieber §u fdjreiben, als bie

©ad)e länger l)inau3$ufd)teben. 3d) sä^te gan$ be*
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ftimmt auf Sie unb S^rc grau ©emafjliu; Sic mürben

micr) unb meine Altern toirfticrj fränfen, roenn Sie,

jei e3 nun mit ober ofme ©runb, fidj un£ für jene

fcftlidje «Stunbc oerfagten.

3t)r

herlief) ergebener

$>amer(ing.
©rag, 11. Oct. 1874."

Söci ber golbenen ^odfoeit ift e3 rect)t rjeitcr rjcr*

gegangen, er atiein blieb ernft. Die antoefenben Sßocten

befangen ifm unb fein (Hternpaar, ifmt faf) man eS

U)of)l an, roie pcinltdt) e$ ifjm mar, ber Söftttetyunft be£

gcfteS unb ber ©egenftanb uon £ulbigungen ju fein,

söei jener Gelegenheit tfjat er, anfpielenb auf bie $uU

bigung3gebid)te im engen geftfrctfe unb auf ba£ ©e*

baren ber treffe, bie öemerfung: „Sa, ja, fo gerjt e3.

Unter toter Slugen merbe icr) gelobt, oor taufenb Crjren

werbe ic^ gcläftcrt."
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Crtitnigcs. Hercnfentrntieatclung. Dtrtjtcrljiinfer. der

„(Smtj-$mtnt?rgcrt|]ciie''.

0111 19
' ^u 9u f*

1875 oatirt bcr foföcnbc launige

23rief, meldjer als 53cmciS gelten mag oon

^ (einem licbcnSnnirbigcn £utmor, ben er ^rennben

gegenüber oft fpiclcn liefe.

„£)od)gccf)rtcr grennb!

©3 tft ein alter Sörancf), baft Sic mir jäfjrlid)

einmal oon Syrern ©ommcranrcntfjaltc au£ ein liebend

mürbigeS öricflein fenben, unb e§ ift ein ebenfo alter

brauet), baft icf) biefcS Söricflctn getrenlid), aber —
in fommerlidier $rägf)cit — immer etttmS fpät bc*

antworte. 3d) bin fcfjr bafür, alte ferjöne Srändjc

nidjt berfaflen ,}u (äffen. Gmfo(d)er alter fd)öncr33rand)

mar cä 5. and), bafj mir S3cibc einanber immer

ein Sjcmplar unfcrc3 neneften 28erfcS fdjenften. £>a

Sic aber babei ein menig 51t fur^ famen, fo tft e8

««(«flflrr, ^aiitfrling. ,\

Digitized by Google



— 34

freilief) fein SBunber, betfe Sic enblid) bie ©ebulb Her

loren unb ftd) mit Syrern festen 23ud)e, bem »$olfc^

leben in Steiermark, jad)te fad)tc an mir uorbei

jcitroärtS in bie Söüjdje uon Slrieglact) fdjlugen, nad)=

bem (Sie fo gelegentlich mir gegenüber bie oerfdunifctc

9leujjcrung fjingeroorfen, bieä 23ud) fei nur bie neue

Auflage cincä früheren 28erfe3. 3d) ücrtyred)e 3l)nen

aber fjiermit feierlid), bafs id) fünjtig fleißiger fein

merbe, «nb bemerfe nur nod)
f
baß Sie unflug (janbeln,

gegen mid) in bem ftugenblitfc 311 fnaujern, mo id)

mit ben brei SBänbcn ber enblid) crjcffcincnben »Sltyafia«

gletdjjam fdjon uor 3l)rer Sl)ür ftcl>c, um Sic für

langes unb getreues 5lu3fjarren 51t belofjnen. 3d)

l)abe bie letzte Smrdjarbeitung unb geile be£ SBerfe^

nun enblid) abgefd)löffcn, unb ber Srutf beginnt

cl)eften§. 3>ic3 ift aud) bie einzige ^adjridjt, bie id)

3()nen 311 geben t)abe; im Uebrtgeu gel)t Me£ im

alten ftillen ©cletfe fort, mir finb gejunb, unb ginge

nicl)t ber fd)äbig--graue Xf)catcr*(5lept)nnt 3umeilen beS

Borgens mit feinem härter im Stiftingtfwl fpa^ieren

(Slmtfadje!), fo märe @rün bie einzige Jarbe, bie mir

uon ber SSelt 51t jel)en befommen.

Wit t)er3licf)em ©rufe Don mir unb ben (Eltern

«S^amerling.

«ras, VX $rnflitft 1875."
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Seit bem SBeftanbe meines „§etmgarten" (1876)

tr»ar £>amerling beffen treuefter unb geroiffenfjafteftcr

Mitarbeiter, ©eine 9(rtife( rjaben üiel gum 2(ufbtüf)cn

biejcr 3eitfcf)rift betgetragen.

(Smpfinbüd) tuar er gegen Deuteleien unb SBer^

bref)ungcn, bie feine (Schriften manchmal erfuhren.

(£r fpradj ftetS fo flar unb offen, bafe feine Sefer bic

Äunft, 5roifd;en ben 3e^cn 8U ^efett
r
entbehren fonnten.

Sßo aber boct) einmal äroifdjeu ben gurcr)en bie Samen-

förner tagen, ba gingen fie frudjtenb auf; mel Sutfjen

unb Deuteln n;ar nicfjt nötljtg.

Sn einem ©riefe Horn 9. Suli 1877 fagt er unter

Ruberem

:

„£aben Sie in +
* * bie Söefpredjuitg be$

legten »£)eimgarten«;£efte3 gclefen, in roclc^er gejagt

lüirb, bajj man au3 meinem »llngemüt()licf)en« Oct=

trag für ben ^etmgarten. Der £>erau$g.) ettua^ ()er-

au3(efen muffe, toaS icfj nicf)t getrieben, fonberu Mofj

gebaut? SBenn Sie ben SBerfaffer ber sJtoti$ fennen,

io bitte icf) fet)r — im Gxnfte! — jcr)retben Sie mir,

roer e3 ift; tef) toiü ifjn fragen, \va$ icf) mir bei btefem

9(rtifel au&er bem betriebenen nod) fonft gebaut

fjaben foü; icfj felbft bringe e3 burcf)au§ ntcrjt fjerauS.

(£in fotdt)eö 3Kifeöerftet)en unb Deuteln am fttarfteu

unb Sinfadjficn fönnte Sinem alle £uft bc£ Staffens

Derleiben. — Der »|>cimgarten« ift in ber ^t)at eine

3*
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trefflidje 3ett)d)rift. 3d) freue mid) an feinem ©cbetfycn

unb möchte gerne red)t Diel baju beitragen.

Wit beftem GHütfauf für Sfjren §au3* ober

§äu3djenbau (o biefe heutigen ®tdE>ter ! roo bleiben

bie SDacfjftübcfjcn?) 3f)r £amerling."

3d) baute mir nämlid) bamalS in ftriegladj ba3

lang geplante l'anbfjäuSdjen, morüber £amerling audj

einmal folgenbe ^leuftcrung getljan fjat:

„$ür ^iemanben ift ein eigene^ §eim jroed*

mäßiger, als für ben 2)id)ter, benn e£ ftärft feinen

Jamtlienfinn unb ift ein foliber ©djroerpunft feiner

^atcrlanbälicbe. GS mürbe fid) bem <&taatc nicf)t

fd)lecr)trentiren, mollteer feinen ^ictjtern Käufer bauen.—

2113 Mitarbeiter be3 „£)eimgartcn" bc^og er bauon

ein (Somplar, lehnte aber ein 3meite§ gretejemplar ab.

SSar Don ifnn ein Beitrag gebrudt, fo pflegte id) ben*

felbcn au£ einem anberen (Sjemplar fjerau^ureifjen unb

ifjm 5U fcfjirfen. ©inmal machte id) baS fdjledjt unb er

fd>rieb mir bie geilen:

„£)ie ©eparatblätter mit meinem Sluffafce fjabc

id) erhalten, nur fefylt leiber ba3 lefete Sölatt. 3d)

bebauerc, bafe <5ie nod) ein SBlatt r)erau§reif$en muffen,

aber id) fann 3f)nen nid)t Reifen! Meine 6acfjen finb

gemofjnt, ganj fjeruntergeriffen ju roerben.

—

3()r £V
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Bejgj fltdjters Data.

m 25. SDtai 1879 ftarb §amerling'3 Sater, ba-

nnt feiner ®attin, ber Sftutter, ftet£ an bcS

2)id)tcr3 (Seite gelebt §attc. SRadj beffen

ftattmtg fdjtieb mir §amerling ben nactyftetjenben 53rief:

„Sa, Itcbfter SRofegger, mir fyaben i(;n hrirfftdj

üorgeftern au§ ber (eucfjtenbcn grü()ling3pracf)t be3

Stifting§tl)ate3 Ijerauä in bic bunfle gricMjofScrbe

Don ©t. £eonf)arb uergraben, ben guten, jovialen

5(Iten, ber nodj nie! lieber iuetter^ gelebt Ijätte a(3

fein <Sofjn. SlHen (£rnfte£ null tdj midj lieber jelbft

begraben laffen, als nodj einmal einen lieben 2lnge=

porigen begraben. 3n ber Stunbe uor ber (Sinfegnung

ging mir
T

£ jeljled)t: ba famen Seute unb c3 gab ein

§in* unb SSMberlaufen im Xrubel berfelben, ba§

raubte bie Stimmung unb ba$ reine ©efüfjl be3

großen $(ugcnblirfeS, man mujjte ben lobten über

Digitized by Google



— 38

9kbcnbingcn unb $lcuj$erlidjfeiten ucrgeffen, unb c$

fehlte nid)t ber (sdjmcra, aber bie SRütjrung, bic fidj

in frönen löft.

3n berfelben 6tunbc fam aber and) 3l)r örtef

unb 3f)re Stran^pcnbc. 9)?ilb unb trüftlitf) mar ber

©rief; aber ber Siranj 51t fd)ön unb c$ ftörte mid>

ber profaifd)c ®ebanfe, baß er Sljnen eine gro&e

Auslage uerurfadjte. *) 2)afür toar aber biefer

Strang ber fetjönfte <3argfcr)mucf unb uerbunfeltc bic

übrigen.

SSärmften S)anf von mir unb ber 2J?utter. Sljre

liebe junge grau fdjlte&e idj in btefen unferen £>anf

ein, toie (Bie biefelbe in 3(jrc SBe^cigung be3 23eileibe£

miteinfrf)lof|"en; idj grüftc Sie Ijcr^Iid).

3f)r

alter treuer

ßomerlina.
®raj, 29. Wlai 1879."

Öamcrling'3 $atcr mar ein fdjltdjtcS munteret, ftctö

rcgfamcS 9J?ännlein getoefen. (£r tonnte mancherlei §0(5=

fdjnitjarbeiten verfertigen unb Vertrieb fidj in feinem

*) Xlt)t ©emerfung mag taj barum ntdjt unterbrüefen, weil

fic bejeieftnenb ift für ben S3rtcffc^retbcr. $enfelben fonnte nid)t8

mefyr beunruhigen, als ber ©ebanfe, bog Sentanb feinettoegen

llnfoftcn gehabt t)aben tonne, hierin, glaube id), legte er ettoaS

311 inel ©cfjfoerpunft auf ba8 ©elb unb ettoaS gu loenig auf bie
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Hilter bamit bic 3C^- Sn bcö 2)id)ter£ SMjnuug fal)

man sierlid) au3 §0(3 gcfd)ni£te £ufter, 93ilberraf)mcn

u.
f. w., bie üon bcr geübten §anb beä SßaterS ()cr*

rüljrtcn. 3d) iueift nid)t, ob ber alte 3ftann feinen großen

©ol)n üerftanb, aber baß er bie ®röße af)nte nnb freubigen

3tol§ empfanb über fein Slinb, baS Weiß id). £a bem

Otiten bie ©tabt nid)t fein; tmponirte, fo fjielt er fidj

aud) ben SBinter über gerne im ©ommertjaufe bc$

Sidjterä auf. 3d) fpradj überaus gerne mit bem alten

Spanne, ber Überzelt unb Öeben mandjmal treffenbe nnb

braftifdje Urteile fjattc unb habcl ein tief gläubiges

©emütfj befaß. Sei ßtelcgenfjeit feinet adjt^igftcn ©c=

burtötageS fragte ifm grau ©ftirncr, ob er bie Steile

feines ©ofjncS lefe. „Sßcrftefjc fie ja nidjt," rief er mit

rafdjer |>anbbeweguug. „2lbcr id) weiß c3, id) weiß c*.

l*in (Soljn, ber feine (Sltern fo gefteflt l)at, wie ber

Robert un$, ber fd)reibt mdjtS 8d)led)tc3 in bic 93itd)er.

2>er ift ein ©an^er! 3>er ift ein ©ai^er!'
1 — Xcr alte

gran$§amerltng war fein greurib ber SCer^te unb id) erinnere

mid) au folgenben $lu£fpruef) uon tfjm:
ff
3Bt»5ii ein Sli^t?

Sic Slranf()eit fommt Don unferem £crrgott. Söill bcr

fic l)cüen, fo braud)e id) feinen 9lr,$t, unb will er fic nid)t

l)cilen, fofann'Saudj ber Slr^t nid)t. £)cr£berc iftftärfer!"

d*r träufelte längere 3eit, ftanb aber trofcbcm an

£cib nnb Seele aufrecht, bi£ er eines borgend fanft

unb rul)ig entfd)lafen ift.
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f^||ie onu^c önnigfctt icincS ©emüttycs offenbarte

mir .vmmerüng und) beut £obc meiner grau im

Safjre 1875. £a fam er faft jeben Sag 31t mir. Sdjon

an feinem leijen
s
3(i.ffopfeii Dor ber 2I)ür erfanntc tri)

Xann fetzte er ftd) mir gegenüber, crforjdjtc ben

franfen 3 u f*a»^ meinet *£>er$cn3 unb muiVc mit feinen

fd)(td)tcn Korten — bie niemals pfyraicntjaft ober f)od)^

trabenb, immer üoltetljümttel) einfad) unb Ijcr^lid) waren

— mid) munberbar 311 beruhigen. (SS fdjien, als ginge

er gan,5 auf in £fjei(naT)me unb (Sorge für mict). (Sr

fudjte mid) nid)t abäiilcnfen üon bem, maS allein mid)

innertid) beierjaftigte unb befd)äftigen fonnte, aber er

fanb in bie)em©egenftanbe jeluft jo t)ielScfänftigenbe3,9lufs

ridjtcnbeö unb ^roftreic^e^, baß eS nadjgerabe 5111* (Seligfeit

mürbe, mit ifjm über meine Heimgegangene -ut fyrecfjen.

3u jener fteit fam unjer ^5cfprädt) ba£ erftemal

auf ben ©egenfaft jtuifc^en <Sd)ön unb ©ut. Seiber finb
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mir feine $leußerungen wörtlid) nidjt mehr flar erinner-

lich, wohl aber ift cä ber Sinn berfelbcn nod). 3di

hatte bie öemerfung getfjan, baß mir ba£ ©utc höher

ftünbc al§ ba* Sdjöne. Gr meinte lädjelnb, baft 53eibc*

ziemlich au f (bleiche hinauSfäme. 53leibenb icf)ön

märe bod) nur ba§, was and) gut ift. — Söticf) bünft

baß .gmmerlmg, meldjer nad) feinen erftcren Herfen

als „Sidjtcr ber (Schönheit" bc^etdjnet wirb, im £aufc

ber 3cit ^u einem SSerherrlidjcr fittlidjer Sbcale geworben

ift. Scltfam wollte css mir immer fcl)cincn, baß biefer

Biaxin mit bem gtü()enben Sd)öuhcitvibealc perjönlid)

jo ganj auf Schönheit unb MuSjdjmücfwtg bc£ Sebent

Oermten tonnte. ÜlWan oergeffc aber ntdjt, baß ibcal

angelegte ättcnfdjen iljrc 3i>elt anbcrSroo haben aH bort,

wo il)re ttövpergcftalt umhergeht. —
$a§ Scitmottu oou £>amcrlütg

T

$ l'cben unb

£>id)tungen war ba3 6d)önc, ba£ 511m GHitcn führt,

wie ber Stern bie SBeijcu au3 bem SUiorgentanbe sunt

.£>etlanbe geführt hat. Smmer wieber erfchallt in

.^amerling^ großen Sichtungen ber Warnruf, ber als

9Motto be$ „Slönig Don Sion" ftcl)t: „SBchc wenn

unfere £)er3cn rein nid)t finb, Wie füllen im

riefigen Stampf wir beftcl)en!"

Vielleicht ift e£ gerabe biefer 9?uf, burd) ben ber

Sirfjtcr Manchem fo juwiber geworben!
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(Bmxfltnioft&tiüli. (Eljrcn in fcrrfictmat, Mel Stottern

||J^|efannt ift §amerling
?

3 gurdjt üor bem (Gefeiert*

Mj^ roerben. tjattc biefe gurcf)t ifjrcn ©runb

in feiner pcrjönltcfjen 53efd)eiben()eit, Dor ?lüem

aber in feiner Stränflirfjfeit, bie itym feine Aufregung

nnb feine 2(u§naf)mc uon feiner ftrengen $agc£orbmtng

erlaubte. 3U feinem fimfjigfien @e6urt3tage crroef)rte

er fidj nur mit Wtity Dor einer größeren £cmonftratton.

25er „§etmgartcn" nmrbe bamalä ü6crf(ittl)ct lion ?luf=

fä^cn, bie tfjn feierten, öon ©ebidjtcn, bie ifjn priefen.

uon ®(ürfroünfd)en in allen formen. 3d) Oattc nod) bie

s
$orftd)t, it)n baöon in SlenntntB 5U fc§en, roorauf er

mit 3itternben ©djriftrügen (er fjatte fonft bie fdjönftc,

gfcicfmiäfjigfte <Scr)rift) antwortete:

,,3d) proteftire feierlid) gegen bie $8crÖffcntlid)ung

ctne£ meine Söenigfcit betreffenben ent()ufiaftifd)en

SlrtifelS im »§cimgartcn«. Sebe öffentüdje (Srmäfjnung
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meines fünfeigften ®eburt£tagc3 mürbe mid) 5U auf*

rid)tigftem 3oni uno fogar gur ©robrjeit reiben."

3ubem, bemerfte er einmal, fei er bodj nodj immer

nierjt genug tobt, um anerfannt 5U roerben.

§*r traute ben Scuten ntdt)t mef)r, e§ roar ifjm 51t

oft arg mttgcfpielt loorben. (£in roenig früljer roar e3,

baß mehrere SBicner SagcSblätter mit einer gerabe^u

(ut6ifdt)en griüotität überfeine „^fpafia" Verfielen. 3ttancrje

23(ätrer Ratten — nebenbei gefagt — um fid) ben <Scr)ein

uoit Cbjectiottät 3U geben, bie ©eroofjntjett, oon jetjer

auf bie ©röße feiner uorhergegangenen SBerfe I^inau*

lucifcn, jebe* neue SBcrf be§ S)id)ter3 aber a(§ 0oü%

fommen mißlungen, aU ftümperfjaft unb in rjöcfjftem

$rabc franffjaft 51t erflären. So mußte jebeä neue SSud)

auf Slncrfcmtung warten, bis baS nädjfte erfdjien, um

üor biefem ftetS allermißlungenften im sJiange auf^u*

fteigen.

„
sBcnn idj," äußerte mir £>amerling eineä Sage*,

„nie cttoaS bruefen ließe, jo mürbe id) als größter

bcutfdjcr Sidjtcr gelten. — üftad) bem, roa£ bie meiften

3ettungcn über mid) fagen, müßte ict) fcrjamrotl) werben

über ben «Stümper in mir. ?lber anbere Sln^eicrjen, baß

id) im frerjen beS SSoIfcö lebe, tröften mid) roieber."

Sicfe 3citung§(aune, bloß allemal fein neuefteä

SScrf 5U oerreißen, roar aber uoerj ntd)t einmal bie

jcf)Icd)tefte; tefj mag bie SBlättcr unb ^Scrfonen nierjt
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nennen, tucldje immer bcn £id)ter mit\£oljn bcbctftcn, mit

tiotl) bewarfen, fo oft er ein ncneä SBcrf erfdjeinen liefe.

Unb ba fjattc er aud) einige gute greunbc jener <2ortc,

lucldjc if)m jebe mißgünftige SRcccnfion aufdrängten.

Semanb l)otte einmal über ifm gefdjriebcn, baß er trot)

großen ÜobeS, meldjeä er erfahre, Keinen £abcl nidjt

uerminben fönne. „lieber ©Ott!" Jagte mir £>amerling

barauf, „luie ftef)t aber tiefer Keine Säbel ans? £a

Reifet c$ 311m $3eifpicl: £>amerling'3 @enic fann aller*

bingä nid)t beftrttten roerben, feine gctoaltige Sßfjantafic

unb ©cftalteuüppigfeit, feine glüljcnbe ©innlidjfcit matfjcn

it)n 511 einem ttmllid) bebeutenben Sidjter. (Schabe nur,

baß feine gelben unroatjr ftnb. — Ober aud), c§ toirb

ber Stönig öon <Sion gerühmt, Danton unb 9iot>e*picrrc

gepriejen, bie Vlfpafia bi3 in beu £>immel erhoben unb

^um Sdjluffc nur ba3 Heine Xabcldjen au§gcjprod)cn,

baß ber 99?ann nid)t beutfrf) fd)reiben fönne. — € frank

fjaftc (Smpfinbfamfeit eine3 T)id)tcri?, ben ber ^ortourf

ärgert, baß feine @eftalten unnmfjr feien, baß er feine

äftutterfpracrje nid)t frfjreiben fönne unb ju einem Unter

=

gljmnaftaften in bie <3d)ule gefjen jollc, beüor er ftd) an

einen gried)ifdjen Vornan toagc! Seigeren 3^atf) fjat mir

tf)atfäd)lid) einmal ein SStencr SKecenfent erteilt."

(Sin empfinbfameä ^oetengemütl) mußte barunter

leiben, obwohl bas feine groß genug mar, um bie gfcinbe

mit bem §u entfdjulbigen, n?a$ fte eben roaren ober nidjt
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waren. Bein fter,} befreite ficr) bod). 3)a fdjricb er mir

3. 33. am 24. Sunt 1880:

„
vBir $octcn finb einmal getje^te Seute. 9lbcr

menn id) mid) frage, roarum icr) boef) niemals ftum

eigentlichen ^cjftmiften getoorben, fo muß id) mir

fagen, baf] id) mid) gule^t immer ttrieber erfabt nnb

aufgerichtet t)aOc an bem ©ebanfen, baß man Saufenben

baS §cr$ gerührt unb tfjnen lieb gemorben, baft man

nid)t umfonft gelebt. 2>a3 bleibt tro£ allebem, roaS

ich fcI6ft cinjitmenbcn pflege, menn ein Stnbcrcr mich

auf ein Gntbcfjcn Unfterbltcf)fett oertröftet, boch immer

ein ©ebanfe, geeignet, (Sinen §u allen ©tunben be$

SebcnS, nnb mcllcidjt noch in ber legten, ein wenig

froh 3U madjen."

Bo toett id) in fehl §er$ bliden burftc, beftanb fein

c t ti 3 1 o c ö (Srbcnglücf in bem bei ©Ott gerechtfertigten

SBcmufetfcin, al§ Dichter 93ebeutenbe3 für bie W\t* unb

9tad)tvelt gefchaffen 51t (jaben. Unb aud) biefe£ einzige

©lud rooHtcn fte il)m fred) ^erftören, bie boshaften,

fcberfeilen, geiftig impotenten ©crjreiberfncchtc!

?lm 29. 5luguft fd)rieb mir ^amerling:

„gmtnb, eine SRcuigfeit! 3er) bin in Berlin ge*

lobt morben! C. öl. tf)at
r

3, ich fürchte, er toerbe nicht

mebr lange leben."

2Sicberf)olt habe ich bemerft, bafc er auf &u
tungyrecenfionen §u Diel ©ctoicht lege. (5r antwortete:
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„$luf bie SRecenfionen lege id) gar feinet, aber bie 33o^

tjett ber 9J?enfd)en fränft midj. Unb ifyre £)umm!)cit Der*

ftimmt midj. Sie glauben e3 nid)t, lieber 9f., melcfjer

93ornirtf)eit ein SRecenfent fäfyig fein fann. Unb bann

fpricf)t man Don unfähigen Seilten! Seber SWenjdj tjat

<$runb, an {einer getftigen gutänglidjfeit 3U 5tuctfcln ;

bod) menn etroaS im ©taube ift, mein <SeIbftgcfü^I 51t

ftärfen, fo ift e£ ein SRecenfcnt, ber mid) grünblid) üev^

uidjtct.— Men (Srnftcö, maS roitt man benn madjen, menn

fie, bie angeblid) 51t ben oberften 3e^n ^auicno gehören

unb bie öffentliche Meinung leiten, baS 9lllereinfad)fte

unb 3)eutUd)ftc üom ©runbe au$ mifcoerftcfjen ober

abficrjtlid) ocrbrefjen unb faljdjen, um e$ bann für Unfinn

erftären ju fönnen!"

„£>a foll man nidjtö madjen," mar meine $(nftd)t.

„@o ein 3^^ungöb(att ift eine SintagSflicge, ba$ $urf)

manbett burdj fein 3af)rf)unbert."

,,T)urd) ein Safjrfjunbert DoU Don $(ji(iftern!" —
3m 3ar)rel883 mar ein ^amerting-geft $u ©djrem*

im SMboiertel. 9luf tine 23emerfung Don mir, mie erfreulidi

e3 fei, bafe befonberä feine §etmat§gcnoffen ben $id)ter

311 mürbigen müßten, fdjrieb er mir ben folgenben ©rief:

„(Sefjr roerttjer greunb!

£a$ 4)amerling^cft 511 <2d)rem« bat Jbuen

»greube« gemad)t? SSirtlid)? (*i, id) I)ättc nid)t gc*

bad)t, bafc ©ic einem fo guten Jyreunbe gegenüber ber
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Schaben frcubc fäf)ig jinb! (Sine 2)cnfmalbü)*te bei fieb-

erten — ba3 mirb bie 9ftitmelt nie uer$eif)en. S)afc

teft pf)l)fifd) oft nur meljr f)alb am fieben unb lite*

rarifd) 51t oerjd)iebencnma(en tobt gemacht morben bin,

giebt mir nod) fein 9led)t, bie ßtyre ber gan^ lobten

5U beanjprudjcn. $lber bie Söalbuierttcr, bie mid) feit

oier^ig Sauren nidjt mefyr Ratten unb feit fieb^etjn

Sauren nidjt meljr fafjen, bei benen id) a(fo faft eine

mt)tf)ifdjc tßerfon geworben, erblirften mid) in jener

(Entfernung, meldje bie 33erütnntf)citen befannt(id)

uergröfiert, unb bauten: tuir motten iljn memgftens

im 53t(be aufzeigen fönnen. fÖlix felbft uerfjetjlten fic

\i)x &orf)abcn metötid), mol)t miffenb, ba& id) mit

£>änben unb güjjcn bagegen mid) fträuben nritrbc.

9?un iffö gefd)cl)en unb obg(eid) id) üieüeidjt fo ungefähr

bic örööe fyabe, ba& ein f (einer (Geburtsort auf mid)

fto(5 fein fann, mirb e3 biefer £>enfmal3gefd)id)te fjatber

bod) Diel „®efecre£" unter Subcn unb Gfyriften geben.

3n 3f)rer ®efellfd)aft meine $eimat 31t befudjen,

märe freiließ ein rei^enber ©cbanfe für mid) ; aber id)

mage nid)t 51t fjoffen, baß er ausführbar. $afür f)abc

id) eine anbere Sbee, bie mir, fobalb fie reif ift,

münblidj befpredjen werben.

Sl)r
aüergetreuefter

a m e r l i n g.

®rah '27. 3"U 1883."
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£tc Wbfidjt bcr SMboicrtlcr rührte ifjn, benn gcrabe

in feiner ©eimat geliebt 51t fein, tf>ut bem £)idjter rooljl.

„^Ibcr!" rief er aus, „gtebt e3 benn für midj gar

feinen anberen 2£cg! muß icf) benn §u $obc Dcrriffen

unb bann wie ein Xobter auSgefjauen werben?" — (Sc

mar, tüte gejagt, fein greunb Don (Sljrenbe^etgungen,

mclcfjc nur bic ®cgner reiben unb in felbftgefcf)affcncr

ßertylittcrung unooHftänbig bleiben muffen. 2Sa£ mürbe

er baju gejagt fjaben, als unmittelbar nad) feinem £obc
•

in unferem Sanbe §u gleicher 3C^ t"r ore i ©«Wierling»

£-cnfmalc gefammelt roarb? — Sftur gut, baft bie lobten,

bie 3toar unfterbftcf) finb, fief) um biefeä ©rofcSlbbera

nicf)t mcfyr fümmern; fonft müßten fie bie grage auf-

werfen, ob e3 benn nicf)t möglid) fei, im bcutfcfjen $olfe

fo tuet <5clbftsucf)t unb ©emeinfinn aufzutreiben, um

mit vereinten Gräften bem Dictjtcr ein roürbigcö

Senfmal $u ftiften? —
(vin intcreffanteS ©aus ift ba3 bc£ unteren gudjö*

nrirtl)c$ auf ber 9iie3 bei ®ra$. Sn bemfclbcn mofyntc

uor 3wci Safjrjcfjnten 9tobcrt©amcrling mehrere Sommer

Ijinburcf). @£ mar ein r)etjscr
r

ftfjattenfofer S33eg baf)in,

ben ber Sidjter jeben £ag manbelte, e$ mar ein f)eifee£,

fcliiefmänbigeä 2)ad)3immcr, in meinem er mofjnte. 3n

biefem Raunte, bei bem Särm beS ^irtf)3gcjcf)äfte§ unb

bcr 3cc^er r
fcfjrieb er an bem gröfeten feiner Sßkrfc, bem

Jtönig oon Sion". — 9tfan folltc nun glauben, baf>
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bcr gudjSnurtfy feinen $ortf)eil auSnufcen mürbe. (Sin

guter greunb riet!) üjm, fein ©aftfyauS „3um ftöntg

üon 6ion" nennen. Jii) na," meinte ber Wittf), „ben

fcnnen bie 2cut' nit, bcr alte gud)3roirtt) ift ifynen

lieber!" — Wan mufj fagen, bcr Sftann oerftefjt bie

Seit, er ift — ber gucf)3roirtl).

SBicl trautfamcr tourbe e3, al3 ber 3)icf)ter ba£

(StiftingSfjauS im ©tiftingStfjal bei ©raj crroarb. Sin

freunblidjeä £>au£ "n Ö^üncn SSicfentljale, üon 3Bälbern

umranbct. Dbftbä'ume, 2ßeinranfcn, 9iofcn umfränjten

ba3 §au$, unb ba toerliefe icfj e£ §ur (Sommerzeit

feiten, ol)itc baß er mir eine rotfye
sJiojc ober eine

fdjroeflcnbc ftnofpe in ba£ Änopflocfj gefteeft fjatte.

3m <perbfte bann famen bic gro&en rotwangigen

Slcpfel. „S)ie 9iofen für bie grau, bic Slcpfel für bie

ftinber!" fagte er einmal. „Unb id) felbft gefje leer

au£?" mar mein ©inmanb. „$aä gehört Sfjnen," fagte

er unb Jcfjnitt mir einen 3roe^9 oer 9*üne ^Blätter

unb jpifce dornen t)atte. „$)a$ £0$ beS Familien*

batcrö: 2)ic 9iofe bem SSeibc, bie gruerjt ben $inbern,

bie dornen fief) fclbcr. ©eben ©ie nur acfjt, bafc <3ie

bie ©aben nidt)t ücrmcdjfcln!"
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für imt ®rau|eugenr4rnft. JSItlfnimfe

^jfin Sa^re 1880, at* bei mir fid) ein bebenflidjeS

jSP ^ru ftuDef eingefteHt Ijattc, mar tdj baran, mein

£>auä 3U befteflen. (£3 begann bie Verausgabe

meiner ausgemalten ©Triften, bcrcn SSoIIenbung itf)

faum metjr $u erleben fjoffte. 3n foldjcr SBebrängmjg

rcanbtc icf) midj an Jpamerling mit einer Sitte, bie er

roic folgt beantwortet bat:

„$>ocf)geef)rter, lieber greunb!

Sftit Vergnügen übernehme tdj, Syrern SBunfdje

gemäft, Sfynen unb bem Verleger 3l)rer ausgemalten

gesammelten SSerfe gegenüber für ben gätt, bajg c8

3ljnen felbft aus toaS immer für einem ©runbe ferner

ober unmöglich fein mürbe, bie SBoUenbung ber be*

jagten ©efammtauSgabe 5U beforgen unb gu über*

roadjen, bie SBerpflicfjtung, an 3f)rer ©teile als £>er*

auSgeber einzutreten.
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Safür ein Honorar oon Sfmen ober 3f)ren »SRcc^tö^

nad)folgern« bcanfprudjen, tuärc gans ber freunb*

fdjaftlidjcn Sntention aunnber, mit melier idj ber

6adje mid) annehmen mürbe.

3()r

9iob. £>amerling.

©rag, 4. Sluguft 1880."

3u jener 3cit fonntc nid)t gebadet werben, bafc id)

ttm überleben mürbe; borfj erinnere idj mid} an eine befom

berc $lcugerung Don tfjm. 8d) lag im Seite, roeit feine

Sfrraft mcfjr ba mar, um aufrecht fein, unb rang mit

aller Äraft nad) Sltljem. (Sr mar bie brei «Stiegen f)er*

aufgecilt unb fa& neben meinem fiagcr. (Sr mar ooller

Sljcilnafnne unb Siebe, unb als er fid) öerab[d)iebete,

jagte er bie Söorte: „lieber SRofegger, c3 gcf)t3f)nen gerabe

ntcrjt gut, aber idj Derficrjere (Sie, bafe id) lieber in Sfyrcr

$)autftetfen möchte, als in ber meinen. Sie merben jefjen!"

$on feiner £ranfengefd)id)te fpätcr. $ier nod) einige

Briefe über 2)ingc, bie ibm ba3 £er£ bewegten ober ifjn

fonft lebhaft beidjäftigten. Safe er feinen greunben gegen*

über uoßer 3artf^nn war, if1 Won Q^fagt morbeu. ?Uö

einer unferer gemeinfamen greunbe, 5tarl Älcinert, fid;

Dermalste, fd)rieb mir §amerling in feiner fröt)(tct)en

33ebrängnif}

:

„$er ©lürflidjc roitt unö ju Srau^eugen tyaben.

3dj fonnte natürlich meine 3uf^QC nur für ben gall

4*
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geben, bajj id) nidjt eben an£ Äranfenbett gefeffelt

bin. (Sr unb feine SSraut legen unenblid) Diel @emid)t

barauf, bajj mir Söeibc gewiß erferjeinen. ©ebenfen (Sic

fid) otelleicrjt mit einem £>od)äeitggebid)t ein^ufinbenV

3)ann möchte id) meinen $pega}u3 aud) fälteln, unb

baä mürbe mir äu&erft fdjmer fallen. SBiclleidjt er-

martet man, baft @tner Don uns menigftenä einen

Xoaft auf ba$ Brautpaar ausbringt. ^Sollen 6ic baS

auf fid) nefmten? 3ftüfjte idyä, jo mürbe id) mid) ber

©adjc in ber einfadjften SSeije mit bret Sorten ent*

lebigen, benn idj bin fein 9tebncr. Sollen bann (Sic

(Sie finb einer!) nodj ein paar launige Sorte in

Sfjrcr 2lrt tjin^ufügen — unter bem Sßormanb, irf)

l)ättc Sl)nen beu £oaft Dom 9D?unbe weggenommen —
befto beffer."

gur Trauung fjatte er fid) eingefunben, bod) bei

bem geftmaf)le jener ^od^eit 511 fein, machte il)m fein

leibenber ,3uftanb nM$t möglid).

„3dj bin barüber mirflid) betrübt," fdjrieb er mir

auf einer Starte, „idj Derjidjte ja miliig, felbft glüd-

lid) $u fein, nun oermef)rt mir baS ©efd)id aud),

©lürflidje 511 fcf)cn. (Sollte ba£ junge Sßaar an biefem

Xage realen ©lütfeS audj ©eiftern nidjt gan^ abgeneigt

fein, fo fagen Sie ifmt, baß id) im ©eifte bei ifmt bin."

(Sr beglüdte ba3 junge Brautpaar mit einer ®omm*

lung feiner bi£ 3iir geit erfdjtenencn ^l)otograpl)ien, eine
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Spenbe, meltfjc feine <Sumpatf)ie für ba3 *ßaar auf baS

s
J?üf)renbftc

f
ytm 3(u3brud gebracht fjat. —

5D?it mafyrer ^er^Iidjfeit ift er aud) meiner jungen

5tuettcn Jyrau entgegengefommen, al£ icf) fie bei ifjm

aufführte. „-Der liebe Jpiimnct ift freigebig, mein greunb

tüdjt jpröbe," jagte er läcfyelnb, „unb mir bleibt nur

übrig, mid) ein menig barüber 51t freuen."

9)?einer ^rau fcfyricb er in ba£ 03cbcufCutc£) folgenbe

3ci(cn:

„Sagen möä)V td) jebem ^yrnueitkoefeit,

2>a» ein 3)id)terauge üd) erlcfen,

Sem ein SDidjterberä fid) anvertraut:

8ei ifjm Ijolb unb milb unb lieb unb tränt!

Senf, fo lang* er toanbelt f)ter anf Arbeit,

2)urd) ent^iieftcr £aufeube ißeretn,

ftann er grojj, berühmt, utiftcrblic^ toerben,

©lücfüd) aber nur bnrd) $id) attetn."

Robert ^amerling.

©rag, 13. ?vebr. 1881.

£mmerling mar in ber Sfjat cine§ jener grüben

£>cr
(̂
cn, mctdje fid) aufrieben geben fönnen, roenn fie

Rubere, geliebte 9Jcenfd)cn glüdlid) roiffen. 3m ©lüde,

in ber greubc, in ber «Sdjöntjeit, gleidpiel, ob fie il)m

befdjeert ober einem Ruberen, faf) er bic ®ottf)eit, roeldje

er mit guoerfidjt befannte.
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HJrltglaubifikftt. Her ^fnüliftonilT.

^\fe iluml1
'

nad) einem längeren ©cjprädj über ben

j|äiS ®otte3feim im 99?cnfd)en, über feine gätjigfeit,™^
ftdj 3U DertJoUfoinrnnen nnb über ben enbtidjen

©ieg be£ ©Uten, $u meinem und bie pejftmtftifcrjc Vor*

lefung eineä befannten ©elef)rten veranlagt (jatte, fdjricb

."pamerling mir ben nad)ftef)enbcn beäcicrjncnbcn ©rief:

„öicbfter 9?ofegger!

2Bie (Sti'.cm ba3 33efte, baä man bei einer Unter*

rebung l)ättc vorbringen foflen, meift erft einfällt,

tüenn bie llnterrcbung Dorüber, fo erging c$ mir

<jeftern. 3d) merftc, bafc meine SBefjauptung, bie Seit*

ben$ ber SSclt gefje bod) eigentltdj nur auf SBermirf*

lictjung be3 Vernünftigen unb SRedjten, Sfmeit

nid)t gan$ cin(cud)ten mottle, toetl ja bie 9ftenfd)t)ctt

im ©anjen unb ©rojjen fid) mefyr im Streife brcl)t,
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a(S roirflid) fortfcfjreitet, unb fiel) beS Unvernünftigen

unb Unrechten genug realiftrt. ©an$ rectjt. &ber man

barf nidf)t überfein, wie biet mrieiblidfje, unüernünf*

tige unb unrechte ßuftänbe ficij in ber SSelt bereits

corrigirt fjaben! SlllerbingS rufen unb trauten mir

nocf) immer nad^ größerer ftaatlidjer gretyeit, aber

tote unenb(icr) fciel ift bod) in biefer SBegiefyung fdjon

errungen worben! $)er $efpotennrirtr;fcf)aft früherer

3af)rfjunberte ift ein @nbe gemalt, faft überaß finb

bie Hölter münbig geworben. $ie Barbarei be£ WlitttU

altert ift überwunben. $a3 £o3 ber arbeitenben

(Staffen läßt noct) äKancfjeS §u roünjdjen übrig; aber

rote m'el f)at fidj boef) $u fünften berfetben geönbert!

SSie fetbftberoußt bürfen fie ^eute aufzutreten wagen!

$)a£ finb benn bodj t>übfd^c Erfolge, bie mir nicfjt

ignoriren bürfen, roenn mir uns aud) fagen muffen,

baß ber gortfd)ritt nie ju einem ßuftanbe be3 @Hücfe3

unb ber 3ufriebenf)eit auf (Srben führen roirb. 3mmcr

wirb ber ätfenfdfj fief) elenb füfjfen unb, was bie

Jpauptfacfje ift, immer wirb er ein armer <3ünbcr

fein. $fber otyne bie ^enbenj gum ©uten, föecfjten unb

Vernünftigen, bte burdj bie Sßclt unb ba3 <pera ber

3ttenfcf)t)eit ger)t
f
fönnten SBelt unb 2J£enfcf)f)eit über*

\)aupt nidf)t brei SBodjcn befielen. 6elbft ber

Sftaterialtft behauptet, baß bie SBunber ber Sftatur*

erjftena barauf berufen, baß nur ba3 sufäflig Sroecf*
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mäßige lebensfähig geblieben, alle monftröfen (Milbe

aber, b. f). ba$ Unvernünftige, augrunbe gegangen

ift. ©oltte e3 in ber moralifd)cn SBelt anbcrS fein?

£9er alfo für ba3 Vernünftige nnb 9?ed)te eintritt,

ber ift aud) ber rDat)rt)aft »$}>raftifd}c«. ©laubt (Stncr,

praftifdö fei nur ber inbioibuelle (SgotSmuS, gut, fo

ruirb ftd) ifjm ein anberer inbiüibueüer (SgoiSmuä

gegenüberftellen, unb er roirb jefjen, tüte rocit er ba*

mit fommt. deiner 5tnficf)t mufe ber (£got3mu£ nidjt

mieber mit (Sgoi3mu3 befämpft werben — beim bann

ift'ö eine gemeine ^Balgerei — unb menn ic§ fage,

id) barf bir bein Stecht ntdjt geben, benn bu fönnteft

fonft nod) mefjr Verlangen al$ bir gebüljrt, ober: id)

muß bid) unterbrütfen, fonft unterbrüdft bu midj,

bann ift bie 23algerei öereroigt unb e3 gilt baö bru*

täte 9fedjt be3 Stärkeren.

ilebrigen» ift ber Stfenfcf), ber normale, fo conftruirt,

baft er bie ©erecrjtigfcit nicf)t blofe Dom !lftü(5lid)feit§*

ftanbpunfte au£ verficht, fonbern er ift, roie ©ie mir

geftern 311 meiner greube gugaben — capabel,
(̂
u

fagen: »@creef)tigfeit mujg fein, unb foüte bie Sßelt

barüber jugrunbe gefjen.« ©ie gcf)t aber ntdt) t barüber

3ugrunbe. £ie§3£)nen beut lief) er al3 geftern münbficr)

31t fagen, füllte id) mief) gebrängt.

3^r
fiamcrling.

©ras, 30. 3amiar 1884."
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5n einem anbeten ^djrcibcn and jener fyit ift er

ftfjoit mieber weniger Spf)tfofopf;, er (priest fidj über

baS iöftjjfcmicn feiner 5tuffäl3c in ber Sammlung

„$rofa" an«:

„deiner »$rofa« ift eS nun fdjon nnbcrfaljren, uon

ber STritif ,yenttief) fettfam auf- nnb angefaftt 31t mer*

ben. ©in ?(rttfcl beS Sßefter Slotyb kfjanbelt »Hpamcr*

ling als geuillctonift« recf)t tootymotlenb, meint jebod),

mäfjrenb id) als 3Md)ter ber ®egenroart fdjier nidjt

meinet ®leid)cn Ijätte, mären mir als geuilletontften

gar S0?and)c überlegen, 5. 33. 53örnc, 3uleS Sanin,

8pit3er, (spcibcl nnb ^aul Sinbau. £u lieber |)immet!

fiel cd mir beim ein, in meiner <ßrofa mit »gcuillc*

toniften« a(S »geuilletomft« um ben ^J3reiS 31t ringen?

SSkmt ein $idjtcr ^rofa ferjreibt, fo mirb er mclfcicfjt

nid)t fo amüfant plaubern mie $aul ßinbau, unb

uid)t fo miftig fdjreiben mie ^pifeer, bafür aber wirb

er in Keinen ^rofaftubien ein tieferes 2>enfcn, ein

tiefere« (Srmpfmbcn nieber^u legen Ijaben als baS,

morii^cr ber geuillctonift oerfügt. 3Senn meine ©fi^cn,

(Siebcnfblüttcr unb 8tubien ben £on beS Feuilletons

anfdjlagen, fo führen ftc ifyr Steina bodj immer bis

51t bem nad)bcnflid)en fünfte, tvo ber 2Bi^ beS

geuiüctonS aufhört unb baS ®emütl) beS Joelen

ober ber (Srnft beS $()ilofopl)en anfängt, £a reben

freilid) gemiffc Seilte fjernadj uon »£ociren«, aber
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id) bin mir beroußt, baß ber SBorrourf eines roirfüdj

trocfen4ef)rf)aften SoneS mir nidjt mit 9Jedjt gemadjt

rocrben famt. 2öa3 icf| in ber »^ßrofa« bem publicum

6iete, finb 3)ocumente meinet inneren unb äußeren

Sebent in ben verriebenen (Sporen beweiben, &ur

drrgänsung be£ SöilbeS, ba£ man ftd) Don mir als

Sidjtcr unb 2ftenfd)en mad)t. 3d) fann nur toünfdjen,

baß man ü6er bem Sn^att nid)t bie gorm, über ber

gorm nietjt ben Snfjalt unbeadjtct laffe. 3er) roiH

tteber a(3 febevfcrttger geuifletomft betrachtet fein,

ber aus Sftidjtö etroaS mad)t, noer) alö ©iner, ber

•jßrofa nur fo nebenbei $u Rapier bringt unb bamit

bloß ein ftofflicr}e3 Sntereffe beanfyrucf)t.

©tücfticfjC Sßfingften! 2)er $1. ©eift ift ja <5ü)Ufr

patron $)erer ton ber geber!

(£3 grüßt ©ie ^er^Itdt)

3f)r

SKob. ipamcrling.

©rag, 81. m\ 1884/
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Die mtlkrbliitjen SEoMcn.

ttfriljnadjtsfreutau. Sdralhljaftes.

©Kl a ftc!)t in meinen 2lufeeidjnungen auö jenen £agcn

p§|| aud) eine münblidje Unterhaltung, in reeller

mir auf feinen 6efannten 2lu3forud) : „£)ie Xobten

allein finb unfter&lid)" fpred)en famen. (£r Ijatte tt>u

1876 in einem ®ebid)te auf ben $ob Slnaftaftuä ©rün'*

getljan. Sftun jagte er: „3ft eS Sfjnen nie aufgefallen,

roie patf)etifdj man bte|e3 ©prüdjlein 5U befjanbeln

pflegt? Scf) ^atte eS ^ur ©elegenfjeit aUerbingS ganj

ernft gemeint, aber ben leidjten <pumor boci) ntdtjt §u=

rüdfjalten mögen, ber barin ftecft. deines SSiffenS

haben tr)n nid)t SSiete herau^gefunben."

„£>a bie ^ebenben alle fterblid) finb, fo roerben

bic lobten alle unfterblid) fein," mar meine S3emerfung.

©r fcfjmun^elte. —
$on feinem ©idjgenügen an ber inneren Sßtelt baä

folgenbe Söctfptel: ©inmal tjatte id) ifmt für ben (Sf>rtft^
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bäum feiner flcincn SJfüubcl SBcrtfja ein paar 93üc^Ictn

gefdutft, bereu (Smpfang er mit nadjftcljcnben &'\kn

betätigte:

„föedjt fd)önen £>anf, ltebftcr Dioicggcr, für bic

reijenben 33üd)(ein; id) (jabe aber bett ftalenbcr an

meine Butter unb bic S3i(ber6ücf>er an bic ffeinc

33crtf)a iueitergegcbcn. ift nämlid) feit ein paar

Saljren gegen meine ©runbjäfcc, mir 51t Sßcifjnadjtcn

cttua3 fdjenfen 311 laffen; id) tjabc ©runb gefjabt, cS

denjenigen, bie mir elroaS ju jdjenfen pflegten, 51t

uerbicten, unb befommc beSf)a(b in ber Xijat nidjtö

mein:. $a3 ift nid)t fo langweilig, als c§ auf ben

erften 93lid au£ficf)t. SSarum ioflen mir ^oeten unS

ctmaS fdjenfen (äffen? §aben mir bodj gcmifferma&cn

Stiles. SDtc gan^e 2ßett ift, wenn aud) burd)-

auS nidjt im SSefonbercn, bod) im ungemeinen

unter. SBir fmben jroar ben ganzen Sammer ber

Seit, aber aud) bic gan^c SScit)nad)tö^ unb fonftige

Suft berfclben fo^ufagen im ffeinen ginger. £>ie äußere

3?3eif)nacf)tsfeicr befteljt bei mir in ber Siegel barin,

bafc meine SDhitter in bem einen, unb meine 2Senig*

feit in bem anberen 3immcr fran * Kcgt. &° roar

cS aud) bieämal; ba id) aber ben 2Beil)nad)t3baum

für 53ert()a üorfjcr Ijattc in Ocrettfdjaft feigen

tonnen, fo ging $Ule3 gut unb c£ blieb nid)t£

511 wünfd)cn übrig. £>offenb, baf3 minbeftenfc ba3
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©teidjc bei Sonett ber goü gemejen, verbleibe

idj Sljr

banffd^ulbtgft ergebener

9iob. £amcr(ing.
®rah 25. $ec. 1884."

3n äfjulidjer SSkijc ocrfyielt er fid) abtcfyitenb bei

jeber, aud) ber fteinften <Spenbe. üftid)t§ mar ifjm mt-

angenehmer, aU menn er ©cfdjenfe erlieft, maS —
bcfonbcrS Dom 9(u3lanb fyer — fef)r oft gefd)al). 33lumen,

Sorbeerfränäe, ©fcmaaren, 5l*eine, 33ilber u. f. ro. mufjtcn

oft mit großer Umftänblid)feit Don ber $oft getjolt,

auägelöft, be^oHt merben, um fie bann, al£ fie mand)=

mal fdjon fjalb oerborben roaren, in ©mpfang nehmen

51t fönnen. (£r t)atte nid)t3, genojs ntdt)tö baoon unb

mufete fidj baju nod) auf baö 9lrtigfte bebauten unb

auf ba£ $(u§fü()rlid)ftc beroeijen, bafs unb roarum er

bitte, ifmt nid)t3 mefjr ju fctjicfen. SKur Keine ®efd)enfe,

bie fetner 3Jiünbc( Söertlja gemadjt mürben, erfreuten

Unter ben Sßoftfenbungen, bie ifjm gugingen, gab

e£ oft badete Heineren unb größeren Umfanget, in

meldjen fid) $>anbjc^riftcn^(lbumö befanben, bie mit

feiner £>anbfd)rift ^u bereidjern unb mieber jurüd^ufc^iden

er erjudjt mürbe. 3umrift mufete, med er Sftiemanben

311m (Sdjiden unb ^aden Jjatte, er bie <Sadjen perfön*

lid) ben meiten Sföeg oon ber <ßoft ober bem ßollamtc

I)o(en, au3= unb cinpaden unb roieber aufgeben. SSenn

Digitized by Google



— 62

feine SBereljrer geafjnt Ratten, tüte Diele Saft, Arbeit,

Umftänbltcfifett, (MbauSlagen bem franfen Httanne fofcfyc

?(utograpf)enjägerei berurfadjte, fie mürben ifjn uictteidjt

mcf)r öerfdjont f)aben. SBieKetcfjt auef) nidjt; e3 ift im*

gtaublidj, n>a£ gerotffe „SBerefjrer" an rücfftdjtSlofer

ßubringlidjfeit ju leiften im 8tanbe finb! —
3m Sa^re 1885 fjatte ein literarifcfyer §od)ftapler

eine meiner gebrueften (Srsäfjlungen abgetrieben, an

bic „gliegenben ©lätter" getieft unb unter feinem

tarnen bruefen (äffen. $)te £elbentf)at fam anö £icrjt

unb bie „gliegenben Slätter" fcfyicften baS ^onorar

bafür nitf)t an Den ©auner, fonbern an midj al£ 9lb*

finbungSbetrag. (Sin äf)nlidjer gall mit einem mir ge*

ftofjleuen §Iuffa^e r;atte fief) balb barauf in SBien ereignet.

9faf biefe ©efdjefjniffe b^kf)t fidj ber nadjftefjenbe

muntere Sörief Jpamerling'3:

ff
$otf)geet)rter greunb!

Sie auSfdjmeifenben ^ßtjantaftebitber am ©ngange

3f)rc3 «SdjreibenS, in meinem (Sie tum einem in ben

Ijiefigen SSälbcrn gefunb unb öergnügt fjerumfpaaieren*

ben §amerlmg fcfjmärmen, finb fjinauSgemorfeneö

®elb: mit bemfe(6en $lufroanbe Don (Sinbitbungäfraft

fonnten <5fc eine SRooeflc mm §an$ 2Mfer für ben

»£eimgartcn« frfjreiben ober in einem anberen Statte

ein jdjöneS §onorar oerbienen. greilid) brauchen ©ie
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nidjt fo 511 fnaufcrn toie tdj, ba (sie bequem fcfjon

Don ben SlbfinbungSfummen leben fönnen, toeldje

3f)nen bie föebacttonen für bie Don (Sptfcbuben aus

Styren Söerfen abgetriebenen unb eingefanbten 8ad)cn

jcfjliefelid) immer auä$uaaf)len ficf> bereit finben. 3d)

argtoöljne, bafc ©ie mit biejen ©pifcbuben unter einer

^ccfc ftecfen, unb ba3 öon benfelben für <Bk er-

gaunerte Honorar mit ifjnen f)eimlid) teilen. (Solche

Littel, reidj ^u »erben, oerfdjmctye id). lieber efjrlid)

Der()iingem! 3d) mufe 2Weä, roa3 id) für ben »£>eim*

garten« liefere, nidjt bloß felbft oerfaffen, fonbern

aud) felbft abjdjreiben, roaS ber fd)tt>ercre £f)eil ber

Arbeit ift; ©ie brausen 3f)re «Sachen bloß bruefen

511 (äffen, ein 9lnbcrer fc^reibt fie ab unb ©ie bc^tefjen

boppeltcS Honorar bafür.

Wxt fjeralidjem ©ruß ber 3flutter an <3ie unb bie

3f)rigen

3f)r getreuer

Wob. Zorneding.

©raj, 17. 3iuü 18°5."

3u jener geit veröffentlichte ©etene @töcfl einen

?luffa( über §amerling unb mitfj, in roeldjem bie finnige

©cfjriftfteflerin aroifcfien un$ Reiben eine geiftoolle unb

launige parallele jicljt. darüber äußerte Jpamerling fiel)

mir gegenüber brief(icf) ebenfoluftig, tote folgt:
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„3a£ £cft mit bcr Stbdl'fdjen Sd)cr$paraücle

icnbc td) Stylten tyierbei fctyönftcnä banfcnb ^urücf. 3d)

tyabe mir biefelbe uon bcr fleincn öerttya uovtcfcu

(offen. fie an bie Stelle fam: »£amcrling bietet

Ütyampaguer,« ba rief fie mit crnftlidjcm UmuiQctt

:

»2a3 ift nidjt matyr!« (Bie tyat nämlid) erft bei einer

einzigen feierlichen (Mcgcntycit ctmaä au* einer

Slafctye fteirijctyen (EtyampagnerS 51t foften befommen

unb immer fetyr bebauert, bafj fid) bcrglcidjcn feittycr

nietyt roiebertyolte. 9ludj baft idj au$ Marmor meilllc

unb Sic aus STnictyola jdjnincu, wollte fie nidjt gelten

laffen. Sie betyauptet, bcr aud ^0(5 fdjniltf, bas fei

idj, meil idj ityr auf Spaziergängen im Salbe au$

Söaumrinbc SWännctycn 51t fdjnifccln pflege. — £)a&

idj »ganj ©ebanfe« bin, ift oicllcictyt fo luatyr unb fo

faljdj, als bafj Sic »lauter ©cmütty« finb. Sd) tyabe

cd immer bebauert, ba£ gcbanflidjc Clement in Styreit

Sdjriftcn, baö 3. 23. im »©ottfudjer« faft grüblerifd)

roirb, uerfannt 5U fetycn. 23a£ mid) betrifft, bu lieber

.fttmmcl, fo bin iety ja aud) gemüttylidj, wcnivS Ucr=

langt roirb; unb roenn iety nid)t bann unb mann ctroa*

Weniges joblc unb juetyc^c, fo ift c3 nidjt bie Stirn»

mung, fonbern blofj bie Stimme, bie mir ba$u fetytt.

3tyr gctrcncftcr

dl. £> a m c r l i n g.

©ras, 15. Huguft 1835."

5£f
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Jtorirük. <3>rbmmg$Url>r. kleine Spenben.

ft trat an £amerling bie Sftotlmienbigfeit Ijeran,

fid) porrrätircn 311 Iaffen. $8on ben jivei öor*

Efaitbeneu Celgcmtilben ift ba$ tum ^rtn^ofer

ba3 befte. £a3fclbe ftammt an3 bem 3afjrc 1867. ©3

ift ein ibeal fd)öner Stopf, in tocldjem aud) beö £id)ter§

@cniu3 leud)tenben $lu3brntf gefunben. Unter ben aroct

lebensgroßen SBüftcn ^pamcrling'ä mirb bie 23ranbftettcrifd)e

(1882) jene fein, meldjc 5ufünftigen ©Ubfjauern für

§amerltng'-9Jtonumcnte sunt Sßorbilbe bient. Sßf)oto*

grapfjiren ließ fid) ber 3)id)ter im ©an^en breiunb*

breißigmal. Z>te crfte $(ptograpt)ie ftammt au§ bem

3af)rc 1854 00m ^t)otograpt)en SBrüdncr in ®ra^; fie

•jeigt ba3 Profil eines frönen, an Ijettenifdjcit StypuS

gemal)nenben bartlofen SünglingefopfeS. 3m 3af)re 1855

lief] er ftd) in ©ra$ mit feinen Xriefter SoHegen pfyoto*

grapfyiren, ein c^araftertftifc^eS 53ilb au3 feiner Sugeitb«
IH e g ,\ 0 v

,
$ami rlinfl, 5

Digitized by Google



- 66 -

^ctt. $luf einer anbeten Sß()otograp()te ft&t er beifammen

mit jetner treuen $reunbin, grau ©ftirner. 9luf einer

»eiteren hatte er ftdh 1861 ju irgenb einer brolligeu

Gelegenheit ben <&pa$ gemalt, ftdh in (Stellung unb

5ln^ug eines 9ßoue3 ptjotograp^iren $u laffen, ber gan^

an bie ©eftalten ber heutigen ©igerln erinnert. SD?an

mürbe in biejem Silbe ben großen *ßoeten unmöglid)

miebererfennen, roenn e$ nicf)t Don ilmt felbft in bie

9kif)c feiner Porträte forgföltig eingegliebcrt unb mit

ber Safjre^ahl uerjeljen morben märe. 3)a3 befte Stlb

au$ feinen legten Sebenäjahren ift bie Photographie oon

Otto Qintl in ®ra5, beffen Sfteprobuction biefeä Süchlein

^iert. 2>ie uierunbbreifjigfte ^|3^otogra^f)te jeigt ben SDidjter

auf ber Saf)re. Srefflidj ift eine ^aftell^eichnung oon

9i Sdjroingcr, bie ba3 Hutlijj be§ Xobten mit großer

Sreuc miebergiebt. $iefe „TobtenmaSfe" ift ebenfalls

pf)otograpl)iid) oeruielfältigt morben. Slufjer angebeuteten

Silbern be£ $id)ter£ ftnb noch unzählige ^anbjeichnungen

aller Sflethoben oorf)auben. —
2)ie äujgerfte, mandhmal faft ans peinliche gren^enbe

Orbnung^liebe §amerling'S ift mehr ober weniger bc-

fannt. 3)iefelbe finbet ftd) in allen feinen (Schriften,

Suchern unb (Bammlungen, in ben (Stubicnblättew,

9ftanufcripten, Tagebüchern unb Sricfen. TOeS aufö

befte georbnet, in Sttappen ober anberen Umfragen

uenoahvt, mit ©ummibänbern ummunben, genaueft nume*
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rirt unb mit orientirenbcn Zotigen berfefjen. SBon fe^r

Inden Briefen, bie er gefdjrieben, fiatte er ftd) eine 9(6=

fdjrift aurücfbefjaltcn; alle ©riefe, harten, ^e^cfd;cn,

$tfitfarten u.
f. ro., bie er erhalten, Ijattc er in dfjrono-

(ogifdjer Drbnung in großen ©d)ubtaben aufbewahrt.

33cfonber3 roidjtige ober intime (Sorretyonbenjen ^atte

er in eigene 9ftappen gettjan.

Srt meinem 9?oti5&üd)Iein finbe icf) oom 23. Secembcr

1885 folgenbe Söemerfung^amerltng'ö: „$>ic Sßriüatbriefe

ftnb unfere beften Sebcn^engen. üftiemanbem glaubt man

fo gerne, fei cö £)idjtung ober Memoire ober £agebudj*

noti§, al£ ben ^ßrioatbriefen. <5oId£)e fönnen nad) unferem

£obe 5um 9lnfläger, aber aud) gum SBertfjeibiger toerben."

©eltcn ein ßeben roirb ber Sftadjroelt fo offen unb

Kar baliegen, a(3 ba3 SKobert §amerling'£; feine fjinter*

laffenen Rapiere roerfen ein reinem £id)t auf biefe fo oft

mifjfannte unb mifebeutetc SÜccnfdjenfeele.

(£in befonberer SBeroeiä feines treuen ©emütfjcS ift

eine forgfä'ttige (Sammlung fleiner £iebe3gaben, bie er

uon greunben unb Sßerefjrcrn ermatten. $llc3, tüa§ er

^ur <5pcnbe, gum Slnbenfcn ober aud) nur gu einem

©rufte erhielt, ttar'ö ein Söttbdjen, ein SBIatt, eine 23Iumc,

ein (Stüddjen ©fein, mar c$ cttuaS an fief) noef) fo lln*

bcbcutcnbeS, er benmfyrtc eS auf. Qu jebem biefer £)ingc

jcfjrieb er ben Warnen beS 6pcnber3 unb bie gdt unb

(>5c(cgcn()eit, $u n)efer)cr er bie ©abc ermatten. Seine
5*
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2Bof)nung mar alles ^runfeS bar, aber fte mar boH oon

geringen ©egenftänben, bie er als Seiten ber SBereljrung

erhalten nnb bie er alS$lnbenfen fjod) f)ielr. 9((fo mar er in

feiner einjamen Stube förmlich eingemauert in (auter Siebe.

„£)ie Seelen Serer, bie mir gut finb!" fagte er

einmal barüber. „3n ber $f)at, biefe $inge f)aben ju

mentg materiellen Söertf), um eine Sacrje 311 fein; fie

finb Seelen, lebenbige §auSgenoffcn. 3er) fjalte e§ über*

Ijaupt für unfüig, ein einmal angenommenes ©efdjenf

megsumerfen. 3)aS 9lnncl)men ift baran baS Scrjlimmfte;

menn man es einmal uon ber *ßoft gefjolt, ber^ollt,

banfenb ben Empfang beftätigt t)at
f
bann ift baS ?(ergftc

vorüber unb bie freunblicf) anmefenben ©efcfienfe beläftigen

nidjt metter, fonbern uergeiftigen fiel) in ber Erinnerung

an ben Spenber. Sftur follte man nierjt geplagt fein oon

ber ^orftellung, bafj ber Spenber ober bie Spenberin

fid) als ©laubiger betrachtet unb eine (Gegengabe ober

einen ©egenbienft ermartet."

„darüber laffe icf) mir fein graues §aar mad)fen,"

mar meine Entgegnung. „£>ie maljren $eref)rcr eines

SidjtcrS empfinben eS als eine innere Üftotljroenbigfeit,

bem 2)idjter 5U banfen unb finb iljm boppelt banfbar,

menn er fiel) banfen läßt. Unb mer etma aus (Sitclfeit

ober Eigennu^ bem £>id)ter 2lufmerffamfeiten ermetft,

ber mirb bamit am fdjitflicfjften geftraft, menn er fiel) in

ber ©egenleiftung getäufd)t fieljt." —
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öndjerfrcitfwt. dKBüdjeruu^en unfc »djö&en.

'^^CTamcrltng befafj eine grojjc Söüdjerfamndung au£

^pL adelt gäd)ern ber Siteratur, aus allen (Mtur*

Dölfern, in ücrfd)icbenen 8prad)en. (Sr l)at bar*

über ein genaues SSer^eirfjnif? angelegt. 9?ebft ber fdjön*

geiftigen Literatur roaren bie $f)do(ogie, $f)i(ofopf)ie,

©efdjidjtc nnb 9ftebicin mit befonberS 5af)lretcf)cn SBcrfcn

uertreten ; aber auef) ©djriften, bie man bei einem 3)id)ter

!aum nermut^en möchte, über üftumiSmatif, National--

öfonomie, ginan^tt)iffcnfd)aft
f

(Straftest nnb ^oli^ei

befaß er in grofeer ^n^a^I, ebenfo and) über 9ftagte,

«Somnambulismus £r#noti3muS u. }. tu.

SßktS SSütfjer betrifft, fo liebte ^amerüng fteif*

gebunbene Söänbc nid)t; bie brojdjirten waren if)m für

ben ©ebraudj rjanblicrjer; jo bat er mid) allemal, ifmt

üon meinen ncuerfdjtencnen 93ücr)crn fein gebunbcneS,

jonbern ein brofdjirteS (Exemplar 311 geben. 91 ud) er
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gab Don feinen SBerfen ftetS brofehirte (Sfcmplare in

greunbe£f)änbe, nad)bem er fie forgfältigft aufgefd^nttten,

bie 2)rucffe^Ier mit 93(etftift auSgebeffert unb mit einer

eigenfjanbig geidjriebenen Sßibmung tierfetjen hatte.

§amerling bertraute mir einmal, baß bie SBüdjcr;

fammlung „eine feiner wenigen irbifdjen greuben fei",

dufter biefen feinen 93üd)ern Ia3 er sMeS, Wa3 er

f)abf)aft werben tonnte; befonberS in wiffenfehaftlicheu

fingen, beren (Sntmidclung er ftreuge oerfolgte, ftanö

er auf ber $öl)c ber $cit. @r beobachtete, ftnbirte Me£,

um barüber fidj feine SJteinung bilben fönnen, bie

manchmal fet>r uon anberen Meinungen abftad). $>or

2lüem befaßte er fid) mit naturgefchichtlid)en ©egen*

ftänben, bie it)n aber nicht bem 9ttaterialiSmu3 ^ufütjrtcii,

fonbern bie feinen fyotyen 3beali3mu$ erft red)t Härten

(Sr fal) hinter Sftlem, Wa3 5(nbere Statur ober Materie,

<Stoff nnb Straft nennen, ben ©eift ©otteS. —
„3ft c3 Sh* Gfrnft," fagte er einmal &u mir, ge^

legentlid) einer 23emerfung über SBücrjer*(Kalamität; „ift

e$ 3hr ®rnft ^a fe *ö»cher nic^t mögen?"

,,3d) tjabe nur wenige SieblingSbücher, bie id) immer

wieber lefe," U)ar meine Antwort.
f
,3m Uebrigen haben

mid) ©lieber Weber in meiner geifttgen ©ntwidetung,

nod) in meinen üterariferjen Arbeiten wefentlicr) geförbert.

2ßir fehlt bie ©abe, au£ Suchern ju lernen, muß mid)

me^r an ßeben unb Erfahrung halten."
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„3ft feine fdjled)te©d)u(e
f

" antwortete er. „Allein 51t

eng begrenzt. 2öa3 finge idj in meiner $ranfenftu6e an, wenn

bie SBüctjer nidjt mären ! $)ie 23üd)er gehören ben Wenigen

meiner wirftidjen greuben. 3d) tjabe fte §u Xaufenben

gefammelt unb gebe nidjt ein einziges fort. §ätte man mir

aud) ba3 ©ebädjtnifj, 2We<S 511 behalten, wa$ man tieft!"

„3dj ftefje ber Literatur nid)t mit bem richtigen

Vertrauen gegenüber/' mar mein (Sinwanb. „(Sä fommt

mir beim fiefen manchmal üor, aU ob idj 51t meinen

eigenen 3rrtf)ümern aud) nod) frembe auf micf) lübe."

„Wlan lieft ja nidjt immer, um auf ba£ ©elefene

ju jdjwören," oerfefcte |>amerling, „man mufe nur bie

Meinungen anberer 2)?enfd)en mit anberen Gfrlebniffen

t)ören, um baran beliebig feine eigenen $u ftäf)Ien ober

5U corrigiren. Unb bann erft bie Söiffenfct)aften
!

"

„& giebt gar jo wenig (Srfor[djteS, (SrfafjreneS,

2lu3gefyrod>ene3 unb ©idjergeftellte3, in meinem alle

gebilbeten SDßenfdjen gleicher Meinung mären. <SeIbft in

ben Sftaturwiffenfdjaften überall 3wiefpalt unb Partei*

ftreit, baä madjt mid) ftufcig."

9luf biefe meine 53emer(ung antwortete er:
ff
TOait

fann 3f)ren ©feptictemuS, ber ein gauftifd)er ift, teilen,

ofme fid) bie greubc an ber geiftigen Arbeit be3 9ftenfd)en=

gefdjled)teg öerleiben ju (äffen. Sdj beglüdwünfdje ©ie,

bajj ©ie rüftig auf beä Sebent golbenem Saum umljer*

flettern fönnen unb fidj nidt)t, Wie mancf) Anberer, mit
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ben bürren ^Blättern begnügen muffen, bie ber £erbft*

winb ifjm in bie einfamc Cammer tuirft. Sefen Sie

Srauben anftott SSorte, (Sie f)aben wa(;rltd) redjt."

SiefeS Keine ©eforäd) führten wir an einem bämme*

rigcn 2Sintertagc 1885.

Einige 3eit nad^er fam er auf ben ©egenftanb

nodj einmal §urücf.

„3" Syrern Srofte mu& id) S^nen einen StuSfprud)

$f)eobor Storm'S mitreiten. 2>a f)aben (Sie bie «Stelle auS

einem ©riefe bon Storm. — ©eternt au393üd)ern, Reifet e3

I)ier, f;abe id) niemals ettoa3Drbentltd&e3. ?(udj bearbeiten
I)abc id) erft als $oet gelernt. Sa$ Talent beä Sernen* fetjlt

mir gän^lict), ba£ ift budjftäblid; Wafjr.— (Storm ift ja bodj

fein £augenid)tS, fonbern gegenwärtig ber öiclfeidjt meift

ancrfannte beutföe SDi^ter. <Sinb (Sie aufrieben?"

„£aä beruhigt mid) in ber Zijat," War meine WnU
Wort. ,,3d) wieberfjole unb id) Werbe e3 fogar einmal

brutfen raffen, ba& icf) ntc^t lernen unb ftubiren fann in

bem (Sinne, wie e3 (Sdjufmänncr meinen. 2Ba3 id) Ie)e,

mag midj für ben Slugenblirf wof)I intereffiren, aber ber

(Sinbrud ift nicf)t tief genug, ate bafj er Metbenb wäre
unb für bie Sänge wirfen Fönnte. 3d) fjabe in jüngeren

Sauren alle benfbaren 9J?ett;oben, t^eoretifdr) gu ftubiren,

pcrfudjt, e3 war berforene 9ftirt)e; id) fagte mir, baf?

meine ffijiftcnj babon abhänge, e3 war umfonft, id)

lernte freute etwaä mit fjarter ätfüfje, um e§ morgen
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wicber Dergeffcn gu rjaben. 9tfacf) Dielen Sauren Ijabe id)

bie Quälerei mit Sefnrbüdjern aufgegeben. 28a3 unb roie

td) au§ eigener 2Saf)I Ia3, ba3 trug beffere grüßte;

roa$ idj auä lebenbigem SUhtnbe fjörte, ba3 blieb (änger

im ©ebädtjtnife; aber loirfücr) mein roarb nur baä, roa£

id) finn(td) erfahren f)abe. £>a£ Wenige, roa£ id) bin

unb roeife unb fann, id) fjabe c£ nid)t au3 SBüdjern, id)

I)übe e3 Dom Seben. $>arum bin itfj aud) fein SBüdjer*

freunb, obrooljt bie wenigen 93üct)er
f

bie idj befige, mir

au3 irgenb einem ©runbe treuere fileinobien finb. 3d>

bin ein $reunb be£ roarmen Sebent unb ber freien, nicf)t

tu miffenfdjaft(id)e (Stiftcme eingefd)ad)telten Sftatur. —
Wit mir fctbft fomme id) alfo leib(id) ^uredtjt, aber <$u

meinem Shimmer erfahre idf), baft biejelbe (Sigenfdjaft be£

9ftd)t(crncnfönucn§ ^um £f)ci(e fid) aud) auf meine fiinber

Dcrerbt (jat. gür baS rcafe Scbcn bie offenfien, faffung^*

luftigften (Sinne, für ben 23ud)ftabcn wenig Neigung

unb Sdjid. 28ic [öden biefe fid) burd) baS papkv* unb

brucferfcfjrüär^efüctjttöe 3af)rf)unbert fjelfen, ba3 fein §eit

nur im Stubium unb SBietoiffen fielet!"

„darüber," antwortete §amerling mir auf biefeS

Öcfcnntnifj, „madjen Sie fid^ feine grojje (Sorge. Sie

l)aben c3 ja felbft roieberf)o(t gefagt, bajj Sie auf

(Hjaraftertüdfjtigfeit meljr Söertf) legen als auf ba3 $iel*

lüiffen. £)arnad) erjiefjen «Sie 3^re Slinber. Uebrigenä

glauben (Sie ja nidjt, baft (Sie aus $üd)em nict)t§ gc*
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lernt Ijätteit. 3d) möchte toiffcn, mo Sic fyeute mären,

roenn Sie gmar biefelben fiebenSerfahrungcn gemalt

Rotten, bie Sie gemacht höben, toenn (Sie aber fein 93ud)

angefe^en, feine Stubien gemalt hätten! Sdjon in Gfjrer

Sugenb J)aben Sie laut eigenen ©eftänbniffeS nach

33üchern 3agb gemacht, bis fjente fteefen Sic mitten in

Suchern, Sie mögen mollen ober nid)t, Sie fönnen ofjne

33ud) fo menig (eben a(3 id). Sttan ftubirt freiließ un-

geheuer Diel äufammen, baS man mieber fcr)etnbnr Der*

gißt, oft nur fdjeinbar! UnbemuBt bleibt bad Stubirtc

in unä, gef)t roie förderliche sJfal)rung umuittfürlid)

gleid)fam in gleifd) unb SBiut über. 28ir miffen

9ttand)e3 nicf)t mehr, aber mir fjanbeht barnad), als ob

mir eä müßten, unb ba3 ift genug. £)er gadjgelehrtc

glaubt manchmal mehr $u rotffen, al$ er roeifj, ber

^h^°W^ weife biSroeilen mcln\ als er 511 miffen

glaubt." —
Sßenn ich in mit Neigung empfanb, über einen

bestimmten ©egenftanb ober eine befttmmte 3bee meine

©ebanfen aufeufdjreibcn, fo pflegte ich Q^e Seetüre 311

oermeiben, bie über biefelbe Sache r)anbeltc
r
bcoor id)

meine Meinung aufgefchrieben t>atte. 3d) wollte mid) fo

öon jeber fremben Söeeinfluffung hüten.

„Sie hanbeln fytx'm aber nid)t flug," jagte mir

ipamerltng einmal. „Söarum moHen Sie fich baS nicf)t

äunufce machen, roaS Rubere oorgearbeitet haben? 28oUen
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tptv in bie £öf)e fommen, fo muffen toir unferen *8or=

männern auf bie 5(d)fel fteigen. 9?icf)t (Sincr neben bem

Anbeten, fonbern (Siner über bem Anbeten, fo Qefjt'S.

©tauben (Sie, bafe unfere arbfjten Siebter unb Genfer

2(tte£ auä fief) felbft geköpft f)aben? Sic §aben e3 Der*

ftanben, frühere ®eifte£arbeiten in fief) 5U concentriren, ifjncn

bie paffenbftc unb itjrcr 3eit munbgerecfjtefte gorm §u

geben. 3cf) ftefye nid)t an, utelc ®ebanfen meiner beften

®cbicf)te alä öon Slnbcren ftammenb 5U be^eic^nen unb

glaube baburef) ben Sföertf) ber ©ebicf)te nid)t 5U

jdjmätern." —

t
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Cüernrifdje törgenftitigkett.

cber Sföerfe, bic in bcm gincn ober bcm Hnberen

JJ@f Don unS eben im (Sntftefjen roaren, rourbe faft

^ l

nie ein 2£ort geiprodjen. „TOr entging cS nirf)t,"

jagte §amcrttng im §cr6fte 1881 51t mir, „mie im oorigen

3al)re ber „@ottfud)cr" in Stjncn gät)rtc. 3d) Derftanb Sfjre

2 ()eilnaf)m3lofigfeit gegen alleS Rubere rcdjt roof)(, bcob*

achtete mit ftiller greube an Sfjren gelegentlichen Steufse*

ritngen bie ©ntroicfelung bcS DlomanS, in roe(d)cm <Sie

3f;r ©laubenSbefenntnifc niebergelegt, fjütete micr) aber,

in biefelbe einzugreifen, rocit icf» an mir felbft loeife, baf3

in einer ausgeprägten 2>tcf)terfubj[cctit>ttät berlei äuftcre

(Sinroänbe unb Stoujfdpge, fcfbft menn e§ bie beften

unb jmecfmä^igftcn mären, wie Störungen empfunben

merben. (Sine ^oetenfeele ift gar fubttl ! $a£ SSerf muft

aus bcm $>itf)ter (jetaud*, nid)t in ifjn fjinemiuadjfen.

sDian fann ifnn roäfjrenb bc3 (5ntftet)enö 9ftand)c3 nafye*
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legen, aber ba3 mufj fo beeret <;e|rf)e^en
r
baj$ ber <Sdt)af*

fenbe bie Hbficfyt nid)t merft, fonbern au£ Eigenem bie

äußere Anregung auffaßt unb btefelbe toie ein in tfnn

felbft (SntftanbeneS empfinbet. §eute geftelje id), ba& td|

Dor etma einem Safyre Sfjnen einmal einen einzigen

©ebanfen fo fdjeinbar red)t abftdjtsloS Einlegte, unb cS

freut mid), benfelben nun in bem fertigen Romane gan^ t»or=

trefflief) angebracht roiebergefunben §u fjaben." GSr erflärtc

ftd) ntdt)t näfjer, unb fo roeiö id) bi$ f)eute uid)t,

meldjen ©ebanfen im „©ottfudjcr" idj feiner Anregung

üerbanfe.

(£r fegte bamats nodj bei: „9Mad)en <5ie ftd) aber

nic^tö braus, menn ®ie ba3 5tuc£ucf^etdt)eit in Syrern

Vornan einmal entbetfen fottten. £>at boer) audj midj Hon

Sf;nen ein <3prüd)lcin 311 einem ©ebidjte begeiftert, ba§

Sfjncn fjemad) im »Jpcimgartcn« fo gut gefallen. SRatljen

(Sie, roeldjeä e3 ift."

Sludj ba£ fjabe id) nid)t erraten fimnen, mar cS

ja bodj nidcjtö Seltenes, bafc mir über biefelben Singe

bie gleiten ©ebaufen fjatten.

Einmal machte er mir Den 9?orfd)lag, baß mir 511=

fammen ein £fjeaterftüd fdjrciben folltcn, ein SBolföftüd,

an bem er bie 3bec, ben Aufbau, idj btc Dialoge 51t

beforgen Ijätte. 3n ber (Stjarafteriftif ber ^ßerfonen I)ätten

mir gemeinfamc 8ad)e. W\x mollte ba§ nid)t gefallen,

mir mären für eine foldjc Gompagniearbcit Söcibc 51t
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felbftftctnbige, 311 rocnig fdnniegfamc Naturen geroefen.

llnfere ©egenfettigteit äußerte fid^ boef) gan$ anberS. —
„$)er $>id)ter pflegt mandjmal roäfjrenb bc3 $ro=

bucirenS an beftimmte ^ßerfonen $u benfen, als ob er

ba$ ©cbidjt, ben Huffa^ bor 50Iem für biefelben

fdjriebe," fo tagte $amerltng einmal unb traf bamit

oiclleidjt imbetouBt midj. 2)a id) Sftiemanben roufete,

ber üon mir 5lHe§ las, roaS icfj fdjrieb, als if)n, ba

id) üftiemanben fannte, ber meine DolfStfjümlidjc (Seite

fo genau berftanb, ber meinen $ang in Slßem, roaS ba

bewegte unb brüefte, fid) auS^ufpredjen, auSjufcfiretben,

auf ba£ innigfte begriff, fo backte idj roäf)renb meiner

üterarifc^en Arbeiten biet an it)n: SSirb er'S billigen?

üföirb e£ tfjm gefallen? SBaS roirb er barüber jagen?

— Unb ju meinem ©tolje geftet)e id)'S, baf$ aud) er

mir einmal fagte, er fei immer begierig ^u erfahren,

meldten ©nbruef biefeS ober jenes Sßkrf oon ifjm auf 9?.

madjen werbe. Sftun gefdjal) e£ einigemale, ba& meine

"üluffaffung tfjm ntdjt geregt mürbe, befonberS meine

Weinung über ben „£omunfulu3" befriebigte ifjn nidjt.

Sd) mar bei bem erften Sefen beS SßerfeS 51t fet)r an

ben polemifcf)en Slcufjerlidjfeiten tjaften geblieben unb

t)atte barob ben tiefen pf)ilofopf)ifd)en ©ebanfen über*

fefyen. rounbert midj," äußerte er gelegentlid) einer

iöefpredjung barüber, „baß ©ie glauben fönnen, id)

toürbe ein &pottbucf) nur über ben ftant, °' e 3rr*
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tf)ümcr unb bie Säd)crlid)feiten be3 $age3 fdjreiben.

5)qu fjaben mir ja bie SStfcMätter. £)er £)idjter tt)trb

bod) roofjt eine größere Hbfidjt fyaben muffen. (Sollten

<3ic gefegentlidj ba§ 33ud) nod) einmal burcfybtättero, fo

bitte id) «Sie, biefe größere 9lbftd)t ein bißdjen $u fudjen;

fie ift in bem 23ucf)e Don Anfang bi£ 511m ©djluffe unb

bürfte, benfe id), bod> md)t gar fo fdjroer gu finben

fein." —
(£inc3 Sageö, im Saljre 1884, mürbe iljm mein

größeres munbarttidjeä ©ebid)t „9ftei SBoba" a(3 in

fterametern gefdjrieben beaeidjnet. „S)a3 ftnb ja bod)

feine £>crameter!" rief §amerling. „UebrigenS oerlange

mau ja nur oon Epigonen, ben formen ber Stfeifter

genau gercdjt ju merben. (Starte, |>lbftfc§öpferiid)c$eifter

fetyren fidj nid)t an oorgcfdjriebcne gorm, fonbern er*

finben fid) eine, bie ifjncn bequem ift unb if)rem ©c*

l)altc entfpridjt. tiefer gorm tarnen geben, fie meffen,

ctajftficiren unb aict)en
r
baS ift ©adje ber §erren Siteratur-

yrofefforen, bie bod) audj nidjt ganj müßig ftefjen

loollen in ber literarifdfen 2Beft." —
mein 33ud) „S3ergprebigten" erjdjienen mar

unb fid) barüber in ben blättern unb audj im publicum

uietcS Mißfallen äußerte, machte ^amerling folgenbe-

33cmerfung: „3a, manchmal muß man if)ncn einen

53rodcn fyinmerfen, in ben fie fid) oerbeißen fönnen,

bann laffen fie und anberc Söerfc lieber in 9M)e. UcbrU
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genS mirb man Sfynen ba$ 93ud) batb lieber öer^icljcn

^aben. Sie mögen trjun, luaS (Sie tollen, werben immer

ber »(iebenärnürbige SBolföbidjter« bleiben. £ätte nur

id) bie Söergprebigten gefdjrieben, mir dürfen fie bic

genfter ein."

5luf meine grage um feine 9fteinung über baS Surf)

toerfefcte er: ,,3d) l)a6c e£ aioeimal gelefen, juerft im

»£etmgarten« unb nun in ber SBudjauSgabe. SBaS ben

Snfjalt ber SBergpreb igten anbelangt, möd)te id) jebeä

SBort oerantmorten. Sie miffen ja, baß luir in allen

etf)ijcr)cn fragen gleicher Meinung ftnb; weniger oicl=

leicht befreunbe idj mid) f)tc unb ba mit ber gorm.

tnadjt mir ben Stnbrud, a(3 ob Sie 3()rc ©cbanfen

manchmal nid)t in $ud)t 311 galten uermödjtcn, fo bafc

fie gerne ein bifjdjen mirr burdjeinanberlaufen. £a c§

fcr)on
s^rebigtcn (ein Jollen, jo gälten Sie oielleidjt gan^

gut einem 2)orfufarrer bei feiner $rebigt bie §(rt ab*

fyordjen tonnen, tüte man einen Stoff einteilt: Anfang?

bie (Einleitung, bann erfter Sfjcil, ber (janbclt Oon Sem:

Reiter $fjcil Don T)em, unb britter Sljeil oon $em;

enblid) nodjmaligeä gufammenfaffen unb Sd)(u6- &en

Sefcrn mic ben 3ul)ö™rn fann man'3 gar nie flar unb

bequem genug madjen, toenn fie auffaffen follcn." —
S)a3 ift bod) befjeraigenStoertf) für mid) unb ftnbere. —

So gettuffentjaft, tote in ber bid)terifdjen gönn,

toar er bei feinen eigenen Arbeiten in ber ted)nifd)en.
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3ucrft 5cid)nctc er ein cntftcf)cnbc£ SBcrf ftenograpljifdj

auf, er fear cht fefjr getoanbter Sünger Babelsberger^,

bann fd^rteb er c$ orbnenb ab, änberte, fügte WcueS

ein, ftrid) unb feilte, um e£ fdjliefjlid) in eine fet)r

gefällige ^Retnfdt)rift 5U bringen, ©eine Sftanufcriptc

finb ein dufter bon Drbnung unb 5)eutlirf)feit
f

eine

nKiljre greube ber <Sd)rift{e£er.

Jl c f t g.3 er, $amftthig.
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Diiftter-Collrstnütät. ,£rrmii>fdjaftlidje Ärfi>rgm|Jr.

ameding, ber fetner Stränftidjfeit wegen perfönltd)

faum in bie Deffentlidjfett trat, (jatte bodj ftetS

Sntereffe für bie Vorgänge in ber (Stabt. 8d),

fdjcinbar Diel in ber ©e}ellfd)aft tebcnb, toujjte weniger

Hon biejer als er, nnb icf) Verlangte and) nidjt totcljutoiffcn.

„ Sie ersten mir fo wenig, wa£ braufeen uorgcljt,"

faßte er einmal.

3d) legte ben alltäglichen Vorgängen nidjt genug

öebeutung bei, um baoon mit tfnn $u fpredjen. 5ftur

über baö Xtjeater berichtete idj manchmal beS üftäfjercn.

Heber ba§ Sßolföfiütf Ijörte er gerne fpred)en, befonberS

bie SBolföftürfe toon Slnaengruber unb 2tforre erregten

fein Sntereffe ftetö, unb fo oft ein foldjeS im 3)rud er*

fdjienen mar, mufcte id> e3 tfnn bringen. @r Ia3 e3 genau

burd), verlangte aucr) einmal bie 23ifbniffc ber beiben
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Tutoren fchen unb fragte bei beren ^Betrachtung:

„$a$ finb roohl ätuet gute perfönlid)e greunbe?"

„<So uiel tri) njeijj, fennen fie fid^ gar nidjt per*

fönltd^ unb ftefyen in feinerlei $8erfef)r mtteinanber.'
1

Jpamerlmg fd)üttelte ben ^opf unb fagte: „3)a$ ift

uterfnmrbig. 93ei bem gleiten 3roetfe, ben fie fidj gefteßt,

haben fie fo biet $8erfd)iebenartige3 unb fidj gegenfeitig

ßrfefcenbeä an fid), bafj id) geglaubt hätte, fie mürben

3U einanber hingezogen fein unb im geiftigen SBerfefjr

fidj gegenfeitig förbern." — (5r backte babei vielleicht

an unfer 9}erhältm& unb fügte noch bie allgemein gc*

haltene SBemerfung bei: toärc münfrijenSroertf), wenn

bie dichter unter fidj jufammenhalten tollten. (£3

mürbe aurf) mit ben <5tanbe3intereffen beffer b^küt fein."

hierauf erlaubte ich m ^r °'e Entgegnung, bafj bie

dichter, gerabe bie h^ov^genben
f jumeift eigenartige

Seute feien, bie felbftftänbig ihre befonberen Söege gingen

unb nicht ba$ 3eug hatten / einanber anzubequemen.

„2Bir fe()en auch, b°& fa f* Seber für fich einen $rei$

hat Don beuten, bie nicht eigentlich feinem ©tanbe an*

gehören, jonbern nur Siebhaber beSfelben finb."

„3ch gebe 5U, bafj eö im Allgemeinen fo ift," fagte

er, „aber ich behaupte, bajj e3 ftet§ jum ©uten geführt hat,

toenn dichter mitjammen greunbfdjaft gefchloffen hoben."

„$>a$ fann feiner höher fehlen als ich," *°ar meinc

Antwort.
6*
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„ÜKun, (eben Sie nur mit greunben aud) außerhalb

ber üter SSänbe. Sie ftnb ein gefunber, glüdfüd^er OTcnfcf),"

fagte §amerting ablenfenb. „Sie fönnen munter rote

bie 93iene umherfliegen unb §>onig fammetn au3 93(umen

unb 3)iftefa. 3»d) bin ber an ben gelfen ©efchmiebete,

fcfjc Don ferne bie greuben ber SBeft, bie grüdjte be£

Sebent unb fann fte nicht erreichen, ©ebulbig warten

muß id), bi§ e3 einem mitleibigen greunbe einfällt, §u

mir 5U fommen unb mir, bem SBerfdjmachtenben, $u er*

3ät)ten, wie füß bie grüßte ftnb, bie Mnbere genießen."

So(cf)c9ieben t>on ihm gingen mir aüemat tief^u^erjen.

Unb c3 mar ifmt wirflid) wie eine Sabc in feiner (Sinfamfett,

wenn er Dernafjm Dom ©lüde Solcher, bie er lieb hatte. —
3ur ungewohnten Stunbe trat Jpamerling eineö

£age3 bei mir ein. „^rotjbcm mir heute nid)t mofjt ift,"

fagte er, „muß id) $u 3hnen »
mn 3hretrceSen einiger*

maßen in Sorge. (Mjen Sie (jeute nict)t au3, eö wef)t

ein empfinMid) falter 2Binb. ©e^en Sic aud) nicht nad>

28tcn f baä ift ebenfo imgefunb."

3er) hätte ja gar nicht bie 5lbficht, nad) SSien ^u

gcf)cn, war meine Antwort. (Sr blitfte mich feft an.

„(Sben fcor einer falben Stunbe h at wir Semanb

erzählt, baß Sie wieber nach SSicn gingen, um für ein

gute§ 9D?ittag3effen irgenbmo ooraufefen."

„
s£kr hat baä gejagt?" fuhr ich au fr »ba3 ift ja

eine gan$ infame Süge!"
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„föegen ©ie ftd) nicht auf/' üerfefete er, mir ge*

toifferma&en in ben 2lrm fallenb, „mef)r roill ich nidjt

hören, icf) bin gan$ beruhigt. 3cf) f)attt e3 eigentlich

auc^ nicht geglaubt, aber ber $1. r;at eS jo beftimmt

gejagt." —
„£cn 9c\ motten mir rufen (äffen unb ben dl.

roerbe ich in 3^rcr Gegenwart einen nieberträcfjttgen

Sügner Reißen!"

„Scfj bitte Sie um ©otteSmillen, tljun Sie baä

nitfjt!" bat §amerltng. „Vielleicht ift er fdjtecht berietet

roorben, flären (Sie ilm brieflich auf, nur feine <5cenc.

SÖfir genügt 3h* 28ort bollfommen. 3cf) banfe Shnen.

Sch bin gan<$ beruhigt. Unb nun miß ich nac§ l>aufe Ö^hen

unb bem üft. meine Meinung fdjreiben. Seben (Sie rooluV'

2)amit mar er fort.

tiefer Auftritt ift ein Söeiföiel baüon, rote beforgt

er um mich unb meinen Dtuf mar unb mie gemiffenljaft

er barüber machte. 93ei einer fpäteren Gelegenheit tljat

er über bcnfelben ©egenftanb btc folgenbe Söemerfnng:

„(23 hätte ja möglich fe ^n tonnen, bafc <Sie ftd) in aller

9iaiüctät einmal hätten fangen (äffen. 5(ufrid)tig geftan=

ben, ich fänbe nichts (Sd)limme3 baran, allein un$

dichter öerübelt bie SBelt 2ttanche$, toa* fie fclbft tljut,

Slnbercn erlaubt, an Ruberen fogar charmant finbet,

unb alfo müffen mir un3 ben Jaunen ber Seute fügen.

Hn un3 dichter roirb ber benfbar ftrengfte 3ttaf$ftab

Digitized by Google



— 86 —

gelegt. 2Sir muffen in unferem £cben uub betragen

Diel beffer fein, als bic $f)itifter c$ fefbft finb, rocnn

mir in ifjrenShtgen nid)t als Diel fcfjlecfjter gelten roollen."

„Wlan fummere ftd) um bie Seute nidjt," mar meine

faft fecfe 5Intmort. „£ic Scute unb ifjrc Meinungen

imßonircn nur uon bcr gerne unb <2oldjen, bie menig

mit ber 9ftenge in Söerüfjrung fommen. 28er täglict) burd)

ein £>cer oon 9?id)tlingen fid) gu fdjlagen fjat, ber mirb

ungenirt unb glcictjgtltig bafür, ma3* bie £eute jagen;

fie legen ja and) feI6ft fein ©emicfjt baräuf, roaS fie

fdjma^en, unb roiberfpreerjen fid) in jebem 9(ugenMirf. ^afe

mir auf offener SBarte ©tefjenben bo^ette ^pietjt

fyaben, mafettoä 5U fein, ba£ ift gcmijj."

SBiencidjt mar ba$ uon mir ein menig uortaut ge*

fprodjcn, er aber entgegnete: freut mid), bafe mir

audj in biejem fünfte gfeidjer Meinung finb."

$)iefe3 mar eine! ber fefjr menigen ($efpräd)e

jtüifc^en uns, bie einen gan§ (eisten Söeigefdjmad

uon ©creijtrjeit Ratten. Jpeute rüt)rt mid) bie beforgte

Siebe be3 älteren greunbeS 31t bem jüngeren unb fein

SBeftreben, biefen an ftttlidjem SSertlje tr)m ebenbürtig

311 machen. —

m
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Ueber 4rraucugefdlfdjaft.

Äna^, fid, bod, 9«v 4„ intereffant bei mir,

burd) 3()r fcltencö (Srfd)einen!" jo jprad) er

mtcfj eines £age3 an. „2lber wiffen ©ie, Scannern

imponirt man nid)t mit bem ©cfjmottnnnfcf, nur grauen."

„©djmolliuinfel?"

„9?a, id) roei& es ja. 8ie leben in ber Sßelt uub

benfen nur nidjt baran, wie e£ manchmal bem (^infamen

5umutl)e ift. $iel(etcf)t audj bitnft Seiten bie ®ejefl=

jdjaft fdjöner grauen unterrjatanber, ate bie be3 franfen

Cannes."

(Sine lebhafte (Sinrocnbung Don mir unterbrad) er

rafdj: „Unb ©ie Ritten roar)rtic^ red)t $(udj id) l;attc

eine $z\t, njo id) nur mit grauen umging. Sa, ja,

Männer maren mir suroiber; bie Summen langweilten

mid) mit tfyrer 2)umnd)eit, unb bie ©ereilen (angmeitten

mid) nod) mefjr mit ifyrcr ©efc^cttf)ett. Sd) bin im®an$en
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gar nid)t neugierig 311 wiffen, wa£ anbere &ute beuten,

©ebanfenauätaufd)! Wiv finb meine eigenen (Gebauten

gerabc red)t, id) taujdje mit Niemanb. 2£a3 id) brauche,

ift ja nid)t Belehrung, id) brauche eine ©teile, wo id)

mein mübcä Jpaupt Einlegen unb ein wenig auSraftcu

barf; eine ©teile, wo id) mid) nidjt anspannen, wo

id) nid)t ju bebattiren brauche, fonbern wo id) Neigung

unb Nachftdjt finbc, wo mir ein <Stünbd)en uergetjt in

traulichem ©eplaubcr unb ^ufammenfein. £as fanb id)

nur bei grauen. — 9lbcr bic Reiten haben ftd) geänbert,

lieber greunb, eine ©innige ift mir treu geblieben, grau

SRufc. Unb ol^War ©ie bei biefer mein Nebenbuhler

finb, jo empfinbc id) bod) noch immer nid)t genug geinb;

feligtcit gegen <Sie, um mich "&cr 3hl* f° langcä 91 u**

bleiben 311 freuen."

3d) ließ mir'3 gefagt jein, folgte bem Crange

meinet eigenen ^er^cnö unb befud)te il)n üon nun an faft

jeben £ag, bis bcrSflai unSmicbcr auöctnanberfüftrtc. —
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Wxt „Stattmim".

f($
id) im Sommer 1883 ctnc8 $age3 auf 93efud)

im Stiftingätjauje mar unb Don feinem im „^eim--

garten" veröffentlichten 5(uffa(?: „Sine Station

meiner £eben3pilgerjd)aft'' gejprodjen mürbe, fagte^amer^

(ing ptöfclid): „Sinb Sie einuerftanben, wenn id) mit

ben Erinnerungen au£ meinem £ebcn im „$ctmgartcn"

fortfahre? 3er) möcfjte meine öebcnabejdjrcibung nid)t

fremben, feniationäjüdjtigen, nadj ^oti^enfram unb btofccm

§örenjagen arbeitenben Seuten überladen, fonbem fic

felbft beforgen. Sflein öeben ift äuBerlid) nur ein enger

$rciä, aber aud) in einem jolcrjen fann man innerltdi

einen langen unb bebcutungöüollen 28eg aurüdtegen.

3cf) merbe meljr bie inneren 5teime unb bic fccltfdt)e &nu

fattung berüdficrjtigen, als bie äußeren $$crf)ältniffc unb

(Mcbniffe. Heuere $erl)ä(tniffe ähnlicher 2(rt tute id)

fyaben Xauienbc erfahren, fic finb barum nod) feine
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£id)tcr geworben. 3d) mödjtc faft jagen, baB äußere $crf)ält*

itiffc meniger fjartcr Statur mir beffer 511 ftatten gefommen

mären, a(3 ber 2)rucf ber Strmutf), ber befonbcrS in meiner

Csiiöcnbjeit auf mir gclaftct bat. 3d) märe feiner uon 'Denen,

bic ein gemifjcS 2£oI)I(cbcn ücrmeid)lid)t unb geiftig träge

madjt, id) glaube, baft mir, id) mic Sie, unter allen llm-

ftänbcn bid)ten müffen, unb jmar fo gut mir fönnen."

£ann futjr er fort: „Sic finb ja aud) aud Keinen

Sßcrfyaltniffcn fjcruorgcgangcn, aber fo arm mic id) finb

Sie nie gemejen. £aSftinb cincS freien anjäffigen ©auerä

füfyrt eine fürftlidjc d'rjftcn^ gegenüber bem Hinbe eines

^aglöfmcr^fjepaarcä, baä biStucilcn eine 3lrt tton 9?o*

mabcnlcbcn führen muß. SluS gemiffen 9iürffid)ten barf

id) c£ einftrocilcn gar nierjt uerratljen, mie arm mir ge*

mefen finb. Sd) bin ber feften Meinung, baß meine

ihanffyeit iljren erften ®runb in ber cntbcfjruugsretcfjcn

Ältnbt)eit f>at. Sftur ben einen ^ortljcil mögen meine üiclen

äußeren kämpfe umS &a)cin für midj gehabt Ijaben,

nämlidj ben, baß id) nid)t 3^it fjatte, innere 5U führen,

©on ©lafirtfjeit, ßerriffenfjcit, ÖebenSübcrbruß unb ber*

gleiten ferjönen Sadjen reid)er Seute meiß id) nid)t3.

3nnerlid) t)a6e id) mid) ftctS mol)l befunben, abgerechnet

bic Stimmungen bcS 3öclt(eibe3, benen jeber emfte

£id)ter unterworfen tft.*) (£$ finb mcle £eiben3ftationen

*) Siefe ©ebanren fanb td) fpätcr in ben „©lationen"

näfjcr auÄflefüJrt. £er §erauSg.
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\)on jener fyit an biö fyeute, unb fo möchte id) meine

Bctbftbiograp^tc „Stationen meiner Scbenö^tlgerfc^aft"

nennen. 3d) jdjrcibc fie atlmärjttcf), Sie brnefen fie all*

mcttjtid) ab unb ben Scfern motten mir geftatten, ftdj

mcibltcfj 5U ärgern, menn bie 93tograpr)tc mcber pifante

Abenteuer, nod) nicb(id)e ©enrebilber
(
$u er^ärjlcn fjat.

s
^icl(eid)t fommt einmal eine geit, in ber ben Senten

meine Sebcnäbejdjreibung gcrabejo recf)t fein roirb, roie

id) fie oerfa&t Ijaben merbe."

SKuu, bicfe3cit ift bereits adommen. £ie „Stationen"

finb und ba£ mcrtfjootlfte £ocument jeineS Sebent unb

Strebend unb ber Sdjlüffel p feinen SScrfcn. —
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(5cf|irndjc über Popularität. (Ermutljigungen.

!13 1885 im QJrascr etabtparf öranbftätter'Ä

Söron^eftatue meiner „Söalblilie" aufgehellt murbc,

füllte id) mid) baburd) geehrt. £)od) lag über

meiner greube ber eine (Sdjatten: ©inb Scitner unb

£amerling in ©ra<$ fdjon alfo aitögc^eid^nct morben?

2l*of)l muBte id), baft bie Hu^eid^nung für mid) mein*

^ufäüig mar unb bem ÜUfeifterroerfc be$ StünftlerS alz

folgern sugefd)rieben merben muffte, aber ein wenig

peinlich mar inir'S bodj, bafc id) früher a!3 bie älteren

unb f)od)üerbtenten Scanner, unb fogar bei lebenbigem

Seibe, f>ter ein „3)enfmal" tjaben folltc.

Wenige Sage nad) ber @nt()üüung fanb 3toi)djen

£amerltng unb mir ba3 folgenbc ©efpräet) ftatt:

,,©ie geljen jefct roof)( rect)t fleißig im <2tabtparf

fpa^ieren?" fragte er fdjaltyaft.
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,,©ar nidjt fann id) baS mehr!" antwortete tdj.

„Boll id) an ber SSalblüie oorübergehen nnb mid) üon

ben beuten anfdjauen (offen? Unb ben Söefdjeibenen

fpiefen, ober ben ©tollen? 3dj tjabe mir bie ©tatue

nod) gar nidjt orbentlid) anfersen fönnen, cS ftef)en immer

Seilte bort, unb oor biefen fo^ufagen meine eigene Senf*

fäirtc $u betounbern — cS gcr)t nicht."

,,3dj ftanb geftern faft eine <Stunbc oor ber 23a(b*

lüic," entgegnete er, „unb ergöfcte mid) an ber ftritif

bcS ^ublicumS. 2)em ©inen ift an ber ©tatue bie rechte

Sjanb ntd)t red)t, bem Stnbercn bie (infe nicht. £er tjat

am gnfj beS 9fläbcfjctt$ etmaS au^ufe^en, ber Hnbere

am gufc bcS SReheS. (Sinem mar bie üftafe ^u fur3, einem

Anbeten 311 fpifcig. £er fanb ben (Socfel 511 f)od), ber

Rubere 5U niebrig, unb ein §err — @ic fennen if)n rcd)t

gut — behauptete : $a3 gan^c 2)ing fjabe nur ben einen

Hauptfehler, namltdj ben, bog cS ba fei. 3er) glau6e, ber

9}?ann wirb (Sie oon nun an hoffen, weil Sic im <&tabt*

parf 3h* Senfmal haben, unb er feines. HuSseidjnungen

bei Scb^cttcn finb immer gefährlich, ftatt bie 5Ccr)tung

uor bem Ausgezeichneten, ertoeden fic ben Sfteib. 3d>

höre, bafe aSranbftätter als 6eitenftürf jur SMbltlie

meine $ora aus ber SIfpafia bilben unb im ©tabtparf

aufftcUen (äffen miß; ber talentoofle ftünftlcr mürbe

leine Sad)e fcfjr gut mad)cn, aber ich ^ittc

greunb baö unter allen Umftänbcn $u ücr()inbern. £a$ r
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roenn c$ gefc^ät;e
f
mürbe jenem £eim unb manchem

feiner (Sollegen ben frönen ©tabtyarf gan^ unb gar t»er*

leiben. 3d) mitt ^iemanbem SööfcS."

Wit fyarmloferer Sronie äußerte er fid), atS er er*

fahren, baß in Cttafring bei Sßien eine ®affc unb in

Simmering eine ©äffe nacr) meinem tarnen benannt

tuorben fei.

„2Bo nehmen 3ie nur bie SBefdjeibenljeit l)er," jagte

Öamerltng, „mit Unfereinem nod) ein freunblicfjeS Sföort

311 reben! (£3 üergefyt ja faum eine SSodje, ofjne baß

3f)nen 3U ßtjren irgenbmo eine @affe getauft, ein ©tanb*

bilb gefegt, ein Gljrenbürgerbiplom überreicht rotrb."

„traurig genug," mar allen (SrnfteS meine Slutmort.

,/3o meit id) bie SSelt fenne, barf id) mir fein langet

Sebcn münfcf)en, um bie früf^eitigen 9(u£$etcr)nungen

nid)t $u Überbauern."

„©uter SCBeltbraud) ift e£ fonft," fagte er
r

„bei 2eb=

feiten unterferjä^t unb naef) bem $obe ü6erfdt)ä^t 51t roerben.

9?id)t burd) ein großeä 2Serf üerbient ber £id)ter ein

3)cnfma(, fonbern baburd), baß er fidj Einlegt, ftirbt unb

fid) begraben läßt. 9?un, nun, ein Unglüct ift e3 gerabc

nidjt, menn e£ einmal umgefeljrt fommt. 3dj geftefjc,

baß id) eine greube, eine mirflidt) i)tx$liü)t greube

tjabc, roenn id) fefje, tute man (Sic achtet unb gerne Ijat.

SBefonberS bie 8teirer. Sßen follen fic benn lieben, roenn

ntc^t ben 9J?ann, ber <Steicrmarf befingt, roie man feine
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©eliebte befingt! tiefer $age fjabe id) mieber einmal in

3f)ren alten ©djriften gelefen, bie nodj üon 3t)rer $inb*

f)ett ftammen, unb Ijabe neuerbings mit 9iüf)rung beob*

achtet, tüte <5ie idjon bamalä fjalb unbenutf$t toiel(eid)t,

aber unermüblid) beftrebt maren, 3()rem $8olfe etmaä 31t

fein, 3U mcrben. 9Jad> meiner Meinung fjaben ©ie ber

(Steiermarf unfdjäfcbare SMenfte gcleiftet, befc muffen

(Sie fid) als üftann and) bemufet fein."

S>a£ Obige als Söeifpiel, roie mein großer greunb

beftrebt mar, mir 9J?utf) unb ©clbftuertrauen einzuflößen

unb ju erhalten, ©tgenfdjaften, bie id) nid)t immer in

genügenbem 9ftafje befifce, bie aber nötljig finb 31t er=

fpriejjlicrjem ©Raffen. —
3dj tt?eif3 nidjt mefjr, bei melier meiner Heineren

3)orfgefdjid)ten ^amerling einmal aufrief: „9i., baS

jdjreibt Sljnen deiner nad)!"

„5m ©cgentfyeil," mar, auf gemiffe „Epigonen"

anfpielenb, mein (Sinmanb, „feljr SBicle fdjrctben e$ mir

narfj."

„Um fo beffer, jo madjen Sie <Sd)itle. traurig

ftel)t eS um ben 2>id)ter, ber nidjt (2d)ule madjt. liniere

Epigonen, ja id) fagc fogar unfere Plagiatoren bc*

grünben erft unfere Unftcrblicrjfeit, ftc tragen unfere Slrt

aud) in jene flauen breiten Legionen Ijtnab, in bie mir

fclbft nid)t finfen fönnen, unb 3tuar mit ber gehörigen

$ermäfferung, bie für bie *D?enge nötljig ift."
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£ic Wkfaaty, Don ber cv l)ier fprad), brücftc mid)

ein menig, id) glaubte mid) nicfjt $u 2)enen rennen 51t

biirfen, bic nicf)t in bic flauen Legionen ftnfcn fönnen.

Jcf) muß ifmt baä angebeutet unb Dictteidjt mit einiger

iöcHommcnf)ett auf meine enge Söegrcnjung im 5Solf3*

tl)ümlidjcn fjingeroiefen fjaben, er machte eine ©emegung

mit ber §anb unb tagte: ,,3cf) bitte Sie, jagen nicfjt

and) (Sic bic bumme Sßfjrafe naef) Don ber engen 23c*

grenjung, in bie man Sie immer cinfperren miß unb

über bie idj midj fdjon fo oft geärgert Ijabc. Sßärcn

Sie pbfd) in ber engen SBegrenjung geblieben, treibe

eine lüblitfjc Sfritif nad) (Srfdjcinen 3I)tcS gitfjcr unb

£>adbrctt unb Sfyrer Steirifdjcn Sittcnbilbcr mit einem

geberftridt) um Sic gebogen f)at, fo Ratten Sie feinen

SMbfdjuImctftcr unb feinen ©ottfudjer gefdjricben. Soffen

Sic fid) Don ben Siteraturbonacn bic ©renken 3()reö

ÄönncnS nur rufjig gießen unb fpringen Sie nur immer

frifd) bariiber fjinauS, fo mie Sic c3 biötjcr getfjan

Ijaben. &cr 2)idjtcrruf)m Hegt nidjt innerhalb, fonbern

aufecrljatb gezogener ©renken."

$iel(cicf)t mar cd infolge bicfcS ©efprätfjcS. 2ln

einem ber barauffolgcnben Sage fanbte mir £amerling

ben frana5fifd)en „gigaro", in toefdjem eine meiner

WoDcflen in$ gran^öfifc^c überfefct gebrueft ftanb; babti

mar ein $ettcl n"* §amerling'3 £>anbfdjrift: „Wie man

liier fief)t, überbringen Sic nid)t bloß bic 00m Ittcra^
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rifdjcn ftritifer 28. gezogenen äftf)etifcf)en, fonbern aud)

bie Don $8i£marcf gezogenen politifdjen ©renjen." $uf

ba3 3eWu«Ö^Matt fjatte er mit Sfeiftift ben <2prud)

gefd)rieben:

„2Retfter ift 3eber unb gletd) ein 3ebcr ber ©rö&ten unb »eften,

SSenn er baä (Sigenfte gtebt, toa8 er »Die fleiner üermag."

3ct) brause roofyl nid)t $u fagen, tote foldje botf)

üietteidjt mefjr feinem guten ^er^en a(3 feiner Ueber*

geugung entfprungenen ©emerfungen mtd) aHemat er-

mutigten unb ftärften, bafc fte n>ie erquiefenber Söein

waren für mein oft aageitbcä <pcr$. —

'J(0ff0g er» ^amerlljifl.
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Strenge £eljrr«

^(VKinmal nad) bcm (Stfdj einen eine« meiner Söüdjer

fam $amerltng $u mir in bie 3öof)nung unb 30g

fofort baS neue 93ud; au£ bem 6acfe.

Slfm, backte icf), je£t toirb bie 2>id)tung befprodjen.

Gr jdjmunjelte ein menig, fe^te fid) mir gegenüber an

ben Sifcf), nafjm einen Sötetftift 3ur £)anb unb jagte:

„3a, mein lieber, ()cutc ift ber ©djulmeifter in mid)

gefahren. 3e£t null id) Sfynen einmal Unterricht geben

in ber beutfdjen ©rammatif unb sJMjtfd)reibung. SSarten

<Sie einmal ba f)aben mir g(eid) ctroa£. 9D?an fagt nidjt

uon $irfd) fernen, bafe fie amifdjen ben ymeigen fyerab

firfern; fiefern fann nur glüffigfeit. (Schreiben <Bk

anstatt ftrfcm: riefeln. §ier ift bie sJfebe Don einer

$olf£tt)pe au3 ben 5((pen. Stypen, ba£ ftnb SBudjftabcn,

toie fie ber (Sdjriftfefter au3 ©(et f;at; ©ie meinen

%\)pu$ unb muffen bafjer 3$olf$tt)piiS fdjrcibcn. Sann
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fyier gtebt e§ auf einer (Seite nidjt toeniger al3 fünf

SluftriaciSmen, bie nidfjt beutfd^ finb unb in Sßorbbeutfd)*

lanb nidjt berftanben roerben. 2So (Sie nicf|t 3f>re 93auern

fpreetjen laffen, fonbern als (Srjäfyler felbft aum ßefer

fpredjen, ba fyaben <Ste ein tabellofeS ®eutfdj 311 fdjreiben.

£>ier fpred^cn <Sie uom $8erfül)len, man öerfüf)lt fid)

aber nid)t, felbft bei ftbirifdjer ftälte nidjt, aber üor bem

(Srfälten muß man fidj inadjt nefmien. 9Jun fommen

mir auf biefe (Seite. £)a ftefjt ein toermorrener <Safc. 3dj

roeijj genau, toa§ (Sie fagen wollen, 9lnbere aber bürften

nid)t f(ug barauS roerben. 3)ann Ijier unb f)ier unb f)ter:

Steift grammatifaliferje gefjler, man fann fie auet) :Drud*

fehler nennen; ict) ftrid) fie Hofe an unb empfehle fie

3f)rer freunblidjen SBeadjtung. <Sie fjaben einen (Stil,

um ben man (Sie beneiben fann, allein (Sie roenben 3U

roenig (Sorgfalt barauf an. SBei uns £)tdjtem fommt eS

nidjt fo fef)r barauf an, roaä man fagt, fonbern oielmefjr

roie man e3 fagt. Sföir fönnen bie größten Söunberlidj*

feiten fagen, fyaben fie eine fünftlerifdje gorm, fo »erben

fie nidjt allein üer$iel)en, fonbern aud) geglaubt. —
lieber ben Snljalt beS 93udje3 baS nä'dfftemal."

Sftie oorfjer unb nie nad)l)er t)attc er fo beftimmt

unb frfjarf über gebler öon mir gefproetjen. @S machte

auf mief) aud) ben gehörigen (Sinbrutf. (Sdjon am näcfjften

Sage fam t»on i()m ein 23riefd)en, tucldjeS ntdt)t mel)r in

meinem 93efifcc ift, ungefähr aber fo gelautet Ijat:

7*
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<3ie haben mir in biefer $lad)t einige fchlaflofe

©tunben öerurfacht. SRidjt 3^rer@prad^fe^Ier, jonbern

ber meinen wegen. 3dj ^abe geftern ftleinigfetten,

roie fic faft in jebem Suche unferer rafd) probucirenben

3eit öorfommcn, in einer 2$cife ^ur (Sprache gebracht,

bie (Sie am (£nbe uerlefct ^at. 3u meiner ©ntfchulbi*

gung bitte ich ©ie, ficf) baran $u erinnern, bog ber

pf)ito(ogi[c^e (sdjulmeifter in mir, ber fcr)on feit länger

als 20 Sauren ben 2ttunb galten mufj, manchmal

nngeberbig wirb. £)er £>icr)ter ^at ihn nun hoffentlich

für lange fteit in£ 9lu£gebingftübcheu jurücf gejagt.

3llfo fommen 2ic balb 5U mir, ©ie ^aben nichts

meljr 3U fürchten. —
& ift aber fdjabe, baß er feine Unterrichts*

ftunben in ber ©rammatif bei mir nicht fortgefefct

hat; ein bi^en hätten fie vielleicht boch beigetragen,

bie giüchtigfeit, bie ich mir m ©^reiben nur ferner

abgewöhnen fann, einäubämmeu.
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#langelni>er Sinn ffir HUotfce firniß. Xeigimg wr

U Jj'n feinen „(Stationen" ergebt £amerling fitf) irgend

'(|jP
too in eitel Sob über mein „f)übfd)e3 geilen*

unb 9McrtaIent". (£r Ijatte nämlid) mehrmalig

geblättert in jenen literari)cf)cn (£r$eugniffen, bie id) im

SMbfyaufe al§ Sfrtabe f)en>orgebracf>t unb reic^ltct) mit

„Sfluftrationcn" oerfefjen f)atte. 3dj geftefje, bafj ein

gemiffeä ©efd)id in mir mar, mit Sfeiftift ober gebet

allerlei *8ilbcf)en aeicfjnen unb jte bann mit SSaffer*

färben $u bemalen, mag buref) {(eine, aus eigenem §aupt*

fyaare üerfertigte ^infel bemerfftelltgt mürbe; aber bafc

bieje meine „Sfrmftmerfe" in ^amerting'S £eben3befd)rei-

bung auSbrücflidje unb faft ernftfjafte SBürbigung fanben,

t;at midj boef) ein menig überrafdjt. 51(3 icr) fpäter aber

Gelegenheit Tratte, (Sinficfjt in feine 3c^enmöWe 5U

nehmen, ba begriff td), bajj meine Silber tfmt imponiren

fonnten. 3cf) fyabe oon einem erroadjfenen 9flenfd)cn
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roofjl feiten fo unbchilflicr)c, gcrabeju finblicrje £anb*

Zeichnungen gefehen, als oon unferem dichter. $)icfelbcn

fönnten allenfalls bon einem müßigen SDfaurergefetlen

ober Don einem launigen (Schuhmacher ftammen, roenn

ntcf)t fefjr beutlicr) be3 ÄünftlerS S^amen^ug babet

ftünbe unb nicht mit feiner (Schrift ber ©egenftanb er*

läutert märe, ©egenftanb ber mit geber gezeichneten unb

mit fflleifttft ftraffirten Silbdjen ift ftetS feine liebe

Sftünbel 93ertl)a. ©o ift bargeftellt, roie Samerling graoi=

tätifcf) mit bem tteinen Sftäbchen frieren gcr)t
f

roic ba$

Äinb bon ber <Scr)uIe fommenb auöftef;t, roie e§ al3

fiebzel;njäf)rige, süchtige Jungfrau zu fdjaucn fein ttrirb,

unb auch betio Porträt be3 fünftigen 23räutigam3 fef)It

nicht. 5(0eö höchft einfältig, ohne «Spur oon ©chattirung

ober ^ertyecttoe, ich gfaube, bie gtguren ftetjen fogar

in ber Suft. ®ie 5luffaffung ift gerabezu rührenb finb*

lieh uno °ie Sormen uno $erf)ältniffe jmb berart ber*

Zeichnet, baß man anfangt glaubt, er höbe bem Äinbc

Zuliebe unb [ich zum ©cfjerze (Saricaturen tficfynm

tuoflen. 2)och fehr balb roirb bem Söefcfjauer flar,

baß e§ bem Äiinfiler furchtbarer (£rnft bamit geroefen,

gute unb ähnliche Silber zu erzeugen, unb baß ihm ba3

können leibig im (Stiche gelaffen. Um biefe Sötlbcrjen,

bie einft im £amerIing*3Hufeum eine ^ö<^ft intereffante

Kummer fein toerben, am beften für bie Sefcr zu cr)aralterU

firen, barf ich nur Bitten, [ich an bie ftreibezeicfjnungen
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erinnern, bic auf bcxt fc^mar^en Xafefa ber 93o(f3*

fdjufytmmer in ben gmifdjenftunben gu ©tanbe fommen.

9lucfj flehte ©djnigereien üon Söaumrtnben finb t>oi>

Rauben Don feiner £>anb. (Sine3 $age3 mar er mit Söertfja

in bcn Sttariatroftcr SBalb gegangen, um auf SSunfd) be£

$inbe3 eine munbertfjätige Sttraunmurjel $u fucfycn. £a

eine foldje trofc aUeS ilmf)ergucfen§ nidjt $u finben mar,

fo bradj §amerling ein <Btücf ^iefernrinbe üom SSaum

unb fdjnifcte barauä mit bem $afd)enmeffer eine munber*

tätige ^(raunmur^et. $ie Einfalt biejer Söilbnereien

mirft fjer^bemegenb auf ben 93efdjauer, menn er fid)

erinnert an bie gemaftige ©eftaftungäfraft, an bic

glüfjenbe, finnberücfenbe garbenpradjt, bie in bem

^Dictjter bc3 „S(f)a3üer in 9iom" unb be3 „Königs

üon <Sion" fidt) geoffenbaret fjat. SDte bitbenbc Äunft

fjat er nirgenbS beüoräugt. 3n feiner SSofjnung mar

$mar manches SBilb, an ba3 fid) perfönlidje ©rinne*

rungen fnüpften, aber fein eigentliches ftunftmerf. 3(ucf)

an ben tfluftrirten Ausgaben feiner 3Serfe geigte er feine

befonbcre greube, mie aud> fonnte feine $f)antafte an

bedei ©enüge finben! ?(m meiften befriebigten il)n $f)u*

mann'3 3e^nun9en 5U )
enier ^idjtung „SImor unb

^fücr)e", an benen ifjm ba§ 3beale unb Sieblidje gefiel.

9tfef)r (Sinn a(S für bübenbe ftunft, fjatte er für

SRufif. SD?tt Sttuftf befdjäftigte er fid) gerne unb f)äufig,

bod) mar er barin Süttobibaft. (£r (ernte bie Sßoten, er
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lernte, abgejefyen Don geringer SSeifjilfe in ber Sugenb,

ba£ (SlaDterfptefen faft gan$ burd) firfj fetber. 9Iucf) bic

(Steige Derftanb er einmal f)anbf)aben. (£r fpieltc

SöeetfjoDen, 93ad), äftenbetefofyn unb Dor Willem SOofin,

ber fein befonberer fiiebling mar. 9J?ancfjmal, rocnn idj

bei if)m eintreten tt>oHte unb tfm brinnen Riefen tjörte,

f)ord)te irf) ein roentg Dor ber $pr. Seicht fyrang er

Don ben S^oten ab unb fam in ein pjantafircn, ba£

mandjmal lieblid), manchmal munberlidj, manchmal grofc*

artig mar. Söenn man bann leije anflopfte, mar e3 mit

3lüem oorbet, befangen ftanb er Dom (SlaDier auf, a(3

fcfjäme er ftcf) feines ©pie(e$. Unb boct) t>ätte td) ifmt

für mein Seben gern ruljig unb lange äugefjört.

3m grüf)jal)r 1875 mar eö, aU idj eines £agc$

Dom ®rabe meiner wenige SBodjen früher Derftorbenen

Gattin in meine 2M)nung aurürffefyrcnb, Dor ber $f)ür

ftu^enb ftefycn blieb. Irinnen auf meinem ^ianino er*

tönte ba3 SSeirjnadfjt^Iteb : „3)ie3 ift ber Sag Don ®ott

gemalt." mar ba£ Sefcte gemefen, ma£ meine grau

gefpielt rjatte, unb nun flang e$ genau roiebet fo, mit

berjelben frommfreubigen Snnigfeit .... 28er tonnte ba§

fein? — §eftig begann mir ba£ §er^ ju pod)en, unb

aU idj bie £f)ür öffnete, fa& am ^Sianino Robert

£amerltng.

M (S3 mar t^r SieblingSlicb!" jagte idj, ifjm bie £anb

teidjenb.
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nSdj f)abe eine Söunbe aufgeriffelt," entgegnete er

leife, „uerjei^en ©te mir, bieSNoten toaren aufgefplagen."

„Vttte, fielen (Sie e3 nodj einmal. 3cr) möchte e3

immer roieber r)ören."

$)a mar c3 ba£ erfte* unb lefctemal, bafe er mir

oorfptelte. (£3 bauerte aber ntcrjt lange. 3d) oermod)te

meine Sftüf^rung nict)t $u benähmen, ba bradj er iplöfclid)

ab, trat anä genfter, um fid) unbemerft bie Slugen

trodnen ju fönnen. £)ann fagte er, tief
sM)em fdjöpfenb

:

„3a, bie 2Rufif! — Stein SBort unb fein Silb füt)rt

uns ©ergangenes unb Verlorenes fo f(ar unb lebenbtg

roieber oor bie (Seele, als bie SJJuftf."

„SKufif fct)Iäfert flinber ein, SKufiC werft Xobte auf.

(£3 fjat einen tiefen (Sinn, toemt e3 ^eigt, ba& am

jüngften £age nict)t burrf) einer (Stimme SRuf ober burd)

ba3 5fradjen be$ Bonners, fonbern burd) ^ofaunenfdjall

bie lobten aufgeroedt roerben".

„9flan fpricrjt t)on einer 3ufunftämufif," bemcrftc

er nact) einer Steile, „id> fann aud) uon einer Ver*

gangenf)eitSmufif fpredjen, ba§ Reifet uon einer foldjen, auf

beren (Scrjnnngen man in bie Vergangenheit gurürffliegt.

"

(Seine Vergangenheit Doli materieller fflotl) unb

t»oU oon rjimmelftürmenbem 3beali3mu§ — er bactjtc

oft an fie.
—
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flerakUusbrfiiier. Sdjreilmitg iier (Etsennmnen.

©MF" ben „Stationen meiner ^ebenäpifgerfdjaft" er*

/(wi jäfjlt §amerttng r»on feinem greunbe SInton

Srudner, mit bem er in Sugenbjafyren 3ur eroigen

greunbfcfjaft ben S3unb „bie $eraHiu§6rüber" gejdjfoffen

f)atte. $on ber Sdjliegung biefeS 23unbe§ liegt mir bie

Urfunbc Dor, ein gar merfroürbigeS ©djrtftftütf, roeldjeS

ben SbcaltSmuS unb bie <Sef)nfucf)t nad) geiftigen Saaten

unb 9iurjm ber beiben jungen ättänncr fo bortrefflid)

fcnn^eidjnet, bafe e3 f)ter ^(afc finben fofl.

„(Eon tr act.

einen SBuntä nur toetnimm, freunblicf» getoäb,re mit ifjn.

2aß niefit ungerüljmt uüdj ju ben Statten bmabgeb/n

yiur bie SRufe getoaljrt einige« ?e6en bem 2ob.

®oeffje.

2)ic Unteraeidjneten, ba fte betjbe a(S greunbe ft)m*

patfyijd) nad) einem fjofjen giele ftreben, öon bem ge*
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meinjdmftlidjen 3Bunfd>c befeett, ba3 2ob ber Sftadjmclt

3u erringen, unb c3 mcfjr als SlücS fürchten, rufjm*

unb fpurloä in ba3 Tuntel be§ £obe3 unb ber Sßer*

geffenfjcit fyinabäufinfen, Don einem frühzeitigen $obe

jebod) für if)re 28ünfdje unb Peine baS meifte befürchten

5U müffen glaubten, fjaben, um bie böfen SSirfungen

einer fo traurigen (Störung naef) Gräften ^u minbern

golgenbcS bei bem ®eniu£ ifjrer greunbfdjaft fid) juge*

jdjroorcn am £agc bc3 fjeil. f>erafliu$, bcn 11. Wläx% 1846:

23enn (Siner Don ifmen im Sugenbalter mit Zob

abginge, ofyne beöor feinen 9iuf)tn feft gegrünbet §u

fjabcn, fo ift ber ^unterbliebene fcerpflidjtet, ben literari*

fd)en 9r

tod)laf$ beä uerblidjenen greunbeS fammt einer

S8iograpf)ic beSfelben mit feinen eigenen ©djriften anä

£id)t 5U förbern, if)n mürbig 51t feiern, auf jebe 28eiic

51t ftreben, ben SRuljm beö 93ruber3 mit bem eigenen $u

bereinigen unb ber Sftadjtoelt an£ §erj §u legen, bafj

fie biefeS SBünbiufc efjre, unb fortlüäfjrenb in allen

fpäteren Auflagen bie (Sr^cugniffe betyber greunbe oer=

einigt beftefjen laffe, roenn fie längft fcfjon in befferen

Diegioncn fief) roiebergefunben.

Sic ^abeit 5U biefem Söefjufe fid) aufeerbem ju fol-

genben fünften bereinigt:

1. &3 ift Seber uerpflidjtet, bem greunbe eine ge*

brängte 2>üföt feinet Sebent jdjriftlid) mitjuttyeilen, um

ifjm bie 2>ata ^um SebenSabriffe 31t liefern.
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2. @3 fjat ber Hinterbliebene ba3 t»oHftc ©gen*

thumsrecht ü6er bie Rapiere be3 Verblichenen, auS*

genommen, roenn biejer mit einigen berfclben eine be*

fonbere Verfügung oor feinem $obc getroffen Ijaben

foüte.

SSenn bie Altern, Verroanbten, ober fonft Semanb,

beffen 353töe nicht umgeben ift, ben lttcrarifdjen S8er-

lajj beö Verblichenen auäbrücflid) unb bringenb Der*

langten, fo Ijat ber Hinterbliebene nach 83efdt)affen^eit

ber Umftänbe biefen Söttten ©ehör 5U geben nnb bie

Rapiere nach genommener Stbfcrjrift ^nrücfjnftcllen, bod)

nur bann, roenn er bafür galten fann, bafj fie in bie

beften ipänbe gefommen finb. Söenn oon einem Sßerfe,

(5)ebid)te u. j. m. ftcr) $upplifate oorftnben, fo l)at ber

Hinterbliebene nur Sin (Somplar für fidt) $u nehmen

unb ba3 Ue6rige ben ©Itern, Verroanbten u. j. tu. roemt

fie e3 roiinfcrjen, ^ur beliebigen Verfügung 5U überlaffen.

3. SDie Kontrahenten geloben, jum Slnbenfen beS

Sageä, an bem biefer (Sontract gefcfjtoffen mürbe, nämlich

am £age beä §t\L QtxaUiuä, ftdj mit bem gemein-

fdiaftlichen Gahmen „Herafliu^Vrüber" $u benennen.

3ebe3 Sa^r {oll überbieS an biefem Sage gegenwärtiger

Gontract aufä $fteue abgefdjrieben, unb bie neue 516*

fcrjrift mit ben (Sjemplaren ber uorigen 3al)re aufbewahrt

werben, wenn feiner ber Kontrahenten §urucftritt, wa$

jährlich an biefem $age geftattet fein foü. (SS ha&en
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bie contraljtrenbcn grcunbc an biefcm $agc bie (%enu

plare ber vorigen (Sontracte öorauroeifen, fic toerben

jeben etmaigen ©rott fcergeffen, ben 93unb ber greunb*

fcfjaft erneuern unb übrigen« btefen £ag jäfjrlid) alz

ein frof)e3, Oeiligeä geft feiern, mit einem Jerxen öoö

unoertilgbarer Siebe, $reue unb ©gmpatfjie.

SBicn, am (Stebädjtni&tage bc£ fjeif. §ero!(iu^ ben

11. 9Hä'r$ 1846 (©intaufenb, adjtfjunbcrt, Diesig unb

fecf)3.)

Wnton Slbalbert Sßruggner,

§craflro8*93ruber.

Ohtpcrt 3o()ann Jämmerling,

£eratliu8*93rnber.''

9tlfo tautet ber Jerafliu3*(£ontract. Robert Jamcr*

ling toäre ber Stfanu baju geroefen, im UeberlebungäfaHc

ben SBerbtenften be3 greunbeS auf ba3 ©emiffenfjaftefte

gerecht 3U roerben. Mein, als in ben ©e^igerja^ren ber

greunb üerfdjollen xoax, „man glaubt, bafe er ben £ob

in ben SBellen ber 2)onau gefudjt", fanb fic§ nichts üon

i()m uor, roaS „ba3 £ob ber 9£adjroelt" fyerauSgeforbert

l)ättc. £odj t)at ber „ÜRupert Sofjann Jämmerling" (ein

äBort eingel5ft unb bem Jerafliu3=$3ruber in ben

•„Stationen" ein fdjöneS unb blcibenbeä Senfmal gefegt.

3ran5 ©tcl^amer f;at fidj einmal barü6er beflagt,

baf3 bie SSelt feiner ^erfon 51t roenig unb feinem tarnen
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$u üiel gebe, ntimlid) legerem ein äWeiteS m. ©ine

äf)nlid)e ©efdjwcrbe fonnte audj Jamerling ergeben. (5$

toar if)m feine gro&e greube, wenn er feinen tarnen

mit mm gefc^rteben faf); ben begeiftertften 3ul^rÜten,

bie jeinen tarnen wie: Jämmerling fdjrieben, legte er

fein ®etoid)t bei. „28er," fagte er einmal, „ben Dramen

beS ®id)ter3 nidjt ^reiben fann, ber fann aud) feine

<§Jebicf)te nid)t lefen, ober f)at fein Sittereffe an t^nen.

$)er befte 93emei3 einer ©d)eint>eref)rung ift ba$ faljcfjc

©^reiben be$ Samens Neffen, ben man 3U uerefyren

uorgiebt. ginben benn ©ic nie ein ^Weites 3 in Syrern

tarnen ?"

„Oft genug," antwortete id), „unb bei mir [jaben

in biefem galle bie ©Treiber gar nidjt Unredjt. 9ttein

gamilienname ift ftetS mit getrieben morbeu. 28eil

e3 aber 3U meiner Sugenfyeit nid^t weniger als fünf

Ureter SRofcegger in meiner JcimatSgegenb gab, wouon

<jar nicf)t einmal jeber mit mir oerwanbt war, unb idj nidjf

mit biefem ober jenem oerwcdjfelt werben wollte, }o brad)

td) sur geit, alö mein Sftame anfing gebrudt 311 werben,

bemfelben baS 3 au§. 3e£t tfyut e£ mir manchmal faft

(eib, ben beaeidjncnben Sauernnamen eines 9ftanne3,

ber mit bem föojj eggt, geänbert 3U Ijaben. Unb td)

toeijj aud) gar nid)t, ob man ba£ Sfadjt ba^u l)at."

„28er fid) felbft einen tarnen mad)t, ber fann iljn

oud) fdjreiben wie er will," oerfe(jte hierauf ^»amerling.
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„53ci mir ift ja berfelbe gall, mein -Warne roarb urftriing*

lidj mit mm getrieben, tdj tyabe aus äfjnlidjen ©rünben

roie ©ie, unb auef) ber SBereinfadjung roegen, ba3 eine

im geftridjen."

$f)atfäd)lidj finbet fid) nidjt blofe im ^erafliu^

(Sontract, fonbern autf) im Strauf(f>cine ber (Sftern

^amerlmg'S, jorote in feinem $auffd)eine ber -Warne:

$>ammer(ing (mit mm). —
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(|)JjIa3 ©efüJ)t be3 Sßetbeä, glaube id), f)at £amer*

^» Ung an jtdj nie gefannt. llnb bod) fagte er

^* etne^ SageS $u mir: „Um (5ine3 beneibe id)

Sie roirflid). (Sd gehört natürlich aud) 311 Syrern ©lüde,

ba£ crreidjt 5U fyaben, fo roie e£ $u meinem llngtücfc

gefjört, für midj e£ nidtjt erreichen 5U fönnen. 3f)r $er*

leger l)at ba eine billige $olf<Sau3gabe Sfyrer SSerfc

gemacht, beren gleichmäßig fyübfd) unb fjanblid) auö^

gemattete 23änbe fid) fo appetitlicf) lefen, ba& man

immer bebauert, fie fdjon gelefen §u f)aben. (Sine foIdt)c

SütSgabe f)ätte id) aud) immer bei meinen Herfen ge-

roünfdjt, l)abe fie aber nie erreichen fönnen. Sfteinc

33ücf)cr ftnb Diel 51t treuer, bie meiften Seute, unb oft

gerabe foldje, bie für Literatur nod) ©enufefäfjigfeit

fjaben, fönnen fie nid)t faufen. Unb am (£nbe bleibt c3
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bocf) einer ber §auptttnmfcr)e be3 2>id)ter$, in$ SBolf 311

bringen unb im Söolfc 31t roirfen."

$>iefe feine ettoa uor fieben Sauren getane unb audj

ipäter oft tüteber^olte SIeußerung gebe id) fyeute mit

befonberer 2(6fid)t micber. 28a3 £amerling felbft ntd)t

erlebt fyat, ba$ wollen mir, ba3 mill ba3 beutfdtje SBolf

erleben: ©ine billige 91u8gabe feiner Söerfe. tiefer

$)td)ter fmt ftd) feinem Verleger ftets fo roaf)rf)aft frcunb*

fcrjaftlid) entgegcn!ommenb unb oertraucnb erroiejen, Ijat

it)m in jebcr SSe^ieljung ftet£ foldje 93ortt)ctfe gelaffen,

baß man faft i>erfudt)t ift §u fagcn, er fjabe feinen $8er=

leger 511m tlnioerfalerben eingefe^t. $)a anbererfeitS

aud) bie (Eoulance ber SBerlagSanftalt unb 3)rutfereU

9lctiengefeflidjaft (normale 3- 5- Stirfjter) in Hamburg

befannt ift, ftel)t cS mot)t außer 3roe*fe^ bQ6 e^ c biüige

unb babei roürbig auSgeftattete SßolfSauSgabe ber Sföerfe

Robert ^amerling'S in fur^er $c\t crmartet merben fann.

$)cr Verlag mirb feinem großen Stutor mit einer folgen

Ausgabe ein aud) if)n felbft efjrenbeä $)enfmal grünbenim

beutfdjen Volfe. £cr crfyebenbe, ftärfenbe unb ertöfenbe

©eift, ben ^amerling'S Sßerfe atf)men, foflte befonberä in

unferen Sagen bie größte Verbreitung finben. —
„28enn id)," fagte £amerling cined $age£, „mein

roiffcnfcfjaftltdjcS, Milofopln'Jdjca Söerf fjerauSgebe, fo

merben ftdj bie Seute munbern, baß e$ nid)t in Herfen

ift. (Sie merben fid) fet>r fdjmcr an ben ©ebanfen
•Heft ggf r, ^amttUng. g
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gewönnen, bafe cö biegmal nid)t ber geftaltcnbe $)id)tcr,

fonbern ber füljle jetjarfe Genfer ift, ber $u ifjncn

iprtdjt. 23ei biejem äöerfe mirb c$ fiel) nid)t Ijanbeln um

3d)önf)cit, ioitbcm um 28aprf)eit, um naefte, fjarte 2Baf)r*

Ijcit, allem ber 2öal>rl)cit willen."

„$>a3 S53erf roirb Senc roofjl au§iör)neit/' be*

merfte icfj, „bie fidj bisher bcflagt, bafc Sie ba£

Ohitc unb ©djöne beoorjugt Iwbcn, ber SBiffenfdjaft

gegenüber."

„(Glauben 8ie ba$ nicf)t," antwortete er. „©0115

im ©cgentljeil tuirb e3 Ijcifccn: (Berufter bleib' bei beinern

Seiften! Sdj mürbe ifjnen ben ©cfaüen auefj gan$ gerne

getfjan Ijaben, roenn neben bem poetifdjen Jpamerling

nicfjt auefj noef) ein miffenfdjaftlicfjer §amerling in mir

ftäfc, ber etwas gelernt unb gebaut l)at unb aud) ein*

mal um8 SSort bittet. 3d) l)abe über meine SSelt* unb

?eben3anfdjauung, bie {0 2)tond)cm nicfjt gefallen will,

tffedjenfdjaft 3U geben. Seber fjat ba$ 9ied)t, ju fagen,

ma$ er Don ber SSclt benft, ma3 er Dom menjdjlid)en

SScfen l)ält."

Storni fuf)r er fort: „3n ein ©emerbe, in eine

gac^miffenfe^aft fann unb barf freiließ ntdD)t ein Seber

breinreben, bie $ßf)ilofo})f)ie aber geljt ben 3J?enfct)cn

al§ folgen an; obmotjl bie Reiften fte für etwas

sMif$ige3 fjalten, treibt botfj faft Seber auf eigene gauft

ein wenig $ßf)ilofopl)ie, e$ mag bafjcr oiclletd)t boct) nid)t
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atfjujctyr üftcrrafdjcn, wenn bcr £id)tcr nitfjt immer nur

bietet, fonbern audj einmal benft."

3>a£ MUofapfn'jdjc $krf, t)on bem ()icr bie $ebc

mar, ift btc üor einiger 3C^ erfc^teitcnc „9(tomiftif be3

23iüen§".

s*
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Jtarietfatljen. Statfajc Sljaten.

'"^ü^ ^ c""9en 3a *)rcn cinc Qerotffe Partei, gegen

§lf?
^c ^ un* a^eI)nen^ ^fjielten, einen 3cttung^*^ artifel erfdjeinen ließ, ber mir burdjau8 anftänbig,

efjrlid) nnb Don beftcr 91tifid;t befcelt festen, füllte idj mtdj

Don biefem 91ufiafce fo fyingeriffen, baß id) einem güfjrcr

jener gartet meine SBeiftimmung auäfpradj 31t ben Qöq--

banfen, bie in bem Sluffafcc erörtert roaren. SUfogleid)

fd)lugen fie ßopital barau£, veröffentlichten meine 23e-

merfungen üerftümmelt unb führten mid) in einem ifjrcr

SBodjenblätter al£ ben Sljren auf.

„$a§ fann Sljnen jur SBi^igung bienen," fagte

bei foldjer (belegen Ijeit £amerfing 51t mir. „'Sie finb 5U

ioertrauenäfelig. £er Artifel mar ja nichts als *8anern*

föngerei. Derlen 6ie fid), bafe e§ im Sßarteileben fein

9?ed)t, feine (H)rlid)feit, fein ©tttengefefc giebt. Flüren

<Sic fid) mit feiner, and) mit ber Sljnen am nädjften
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ficljcnbcn ntd)t. 2Bir ^octcn gehören aur Gruppe ber

s
ßartei(ofen, unb follte fidj aud) biefe ©ruppc einmal

5u einer Partei ber ^ßarteilofcn Derfnöc^ern, fo müßten

mir fofort aud) gegen fie Partei ergreifen. 3>er *ßegafu3

im ^arteij odje ift ein ganj gcmöf)nltdje3 Sßferb."

„*äl)o foHen wir bie Parteien ignoriren?" fragte id),

„füllen toir ifynen nidjt mandjmal ein beutfdjeäSSortfagen?"

„Das fann un3 Sfticmanb Verbieten," antwortete

er. ,,3d) fyabe cinS im Äödjer. Söarten @ie, bi§ mein

£)ouutnfel erfdjienen fein wirb."

£er $fcil im £>omunfcl traf, aber anberS, atö ber

£id)tcr geglaubt, er traf Seben, bod) feiten Gnuer be*

fanntc fidj für getroffen, Seber tjeudjelte llnfdjulb unb

t()at
f
al£ gelte ber $fett bem ©egner. 2)a3 S8erl)ältnif$

unb ba$ ©ebaren ber Sefemelt $u biefer (Satire ge*

ftaltete fidj fo überrafd)enb tmmberlid), baß ber $)id)ter

cincS Sagcö fang; „(5f)e ben §omunfel idj fdjrieb, ba

fannf id) leiblid) bie SBclt erft, fennen lernt' idj fie

ganj, feit ben £omunfel idj fdjrteb!" —
„3a, lieber greunb, bie Scutc finb broEig!" bc*

merfte ^amcrling einmal, „benfen <5ie, meine größeren

$3crfe 3iifammen Ijaben mir nid>t fo üiel ©eifaü ein*

gebradjt, alö ein paar nationale (Megenf)eit$gebid)te,

bic id) in festerer $cit üerfafet fjabe. ©arauS erfte^t

man, wie leidjt e£ für uuä Wäre, bic ©unft ber

genoffen 511 erlangen."
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$(n btcjen IHusfprud) muH id) oft beuten, mcnn td)

fef)e, bajj £amcrling gegenwärtig faft nur a(d beutfd)*

nationaler Sidjter gefeiert roirb. Unleugbar, er ift für

und bebeutfam ald SSerfaffcr bed „$eut", bed „(9er*

manenjug" unb anberer ©ebidjte nationalen Snljattcs,

aber gröfeer nodj ift er als SSerfaffer bed „^Ujadocr",

bed „ftönig Don Sion", bed „Danton unb SRobedpierre",

ber „Mfpafta", bed „?(mor unb ^ßft)dt>e" u. f. n>. grei^

üd) finb aud) biefe SSerfe im beutjd)eu (Reifte gefdjriebcn

unb bringen im Studlanbe atd bcutfdje Söerfe bad beutfdje

Söolf 5U t)ol)en (Sfjrcn, aber bad ift ntdr)t genug fyeut*

5Utage, ober beffer, ed ift oiet. 9)Jan begnügt fid)

mit bem SSorte: „Scutfd)". Sodj bad mufj fo oft als

möglid) betont merben.

ff
3a !

" r ief£amcrling, „bcutfdje Sporte f)öY tdt), Sporte!

Sod) 100 bleibt ber beutle 6inn? Sic beutfd)c $l)at!"

©eine Sicrjtung mar mcf)r ald ein beutfct)c§ SBort,

fie mar eine beutfdje Sfjat.

(Sincd £aged, cd mar im SaJjrc 1884, fanb id) if)n

fetjr erregt. „3n folgen Momenten," fagte er, „weift

man ed, looljin man gehört."

3d) uerftanb ifyn anfangt nid)t. Sa f)ielt er mir

ein ßettongdblatt toor, in toeldjem eine Iflotiz mit S8(ct*

ftift angeftrid)en mar. Sie Sttotij berichtete, baß §u Sßarid

oor bem ©tanbbilbe ber «Stabt (Strasburg bie gran-

^ofen aud 9ftacr)gier eine bcutidje gafjne oerbrannt Ratten.
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,,2öaf)rlid), baä t)ifct ba$ 33(ut!" jagte icf).

„Sftidjt mafjr!" gab er bei. „2(6er jte mögen madjcn,

ma£ fic roollen. (Strasburg roerben fie nidjt fjabeit,

(Strafeburg nimmermehr!"

Sturze 3^it barauf (a$ icf) fein berühmt geroorbeneS

(Btrajjburglieb. £)a3 £icb aünbete buref) ganj 3)eutfdjs

lanb, fo roie faft alle feine 9Iu3fprücf)e unb ®ebidjte

nationalen 3nfjalte3. 3$ mujj aber, unb getoife im (Sinne

be£ SBereroigten, nochmals betonen, bajj bte ^auptbebeu*

tung be£ ©eniuS Robert §amerling'3 in feinen grofjen

SBerfen liegt, bie ber Söeltliteratur angehören unb bereits

in faft alle Gu(tur)>rad)en überfefct roorben finb. —

06
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flmirtpntg lies Mtgeifles,

4Mt|jwr|totttener flattfntiiütatenget|t«

fo aufmerffam er bie großen geiftigen ^Bewegungen

ber £eit su Verfolgen pflegte, fo fremb ftanb er

manchmal bem treiben be§ SageS gegenüber.

$Ufo fragte er mtd) einmal, ob e§ benn roatjr fei, baß

ein groger %£)eU ber ftitbirenben Sugenb antifreif)ettlirf)

gefinnt wäre?

„Sßon ber ftubirenben Sugenb wüßte icf) ba3 nidjt

fagen," mar meine Antwort, „bie ntdjt ftubirenbe

aber gtebt faft täglich fcfjaUenbe 93ett»etfe batoon."

hierauf fagte er: „2öie fief) bie 3c^cn änbem!

SSenit bem fo ift, fo glaube tcf>, baß Seute wie wir

3wei, auf ber 9Mt red)t balb ükrflüjfig fein werben."

„Ober boppelt öonnötljen."

„93i(ben wir uns ba3 ntdtjt ein. ©efjr wof)f würben

fie ftd) fügten, wenn fie ber läftigen 9J?af)ner unb SBarner

loö wären, auf ein SBcitdjen fefjr Wofjl. 3d) mad)e bie
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33cobad)tung, bafc bie antilibcralc treffe ftd) wenig mit

Literatur abgiebt. $>ie liberale treffe fdjreibt uns manfy

mal tapfer tobt, bic clericalc unb reactionäre fdjiueigt

mtä tobt, roeil jte roeifj, bajs teuere Sobe3art bie griiiib*

iid)|tc ift. ^Inbercrjettö f)at bie fortfdjrittlidje treffe aud)

ä&rbienfte um mandjeä Talent, ba$ unter ber ©teid)*

giltigfeit ber antiliberafen SBlätter geroijj $ugrunbe gc*

gangen märe. <Sdjon barum jollen ftdE) festere ntd)t

mnnbern, wenn bie litcrarifcfjen Talente if)nen ben dürfen

fcfjrcn." —
Oft )al) id) itm befümmert über bic S8crrof)ung,

bic im geiftigen Sebcn ber Sßölfer roteber einzureiben

broljt. £>ann 50g ber eble Sbealtft fid) juriicf §u feinen

$üd)crn unb lebte mit benfelben unter £ranf£)eit unb

8cf)mcr5cn ein fdjönereä Seben, alä immd) förperlidj ge*

fimbeS SBeltfinb inmitten feiner grobftnnigen ©enüffe. —
3m Cctober^cfte be£ elften „^etmgarten"* Satyr*

gangeS brudtc idj au3 bem ©djorer'f^en gamilienblatte

ein ©ebid)t oon £amerling ab. S)a biejeä ©ebtdjt

im gamilienblatte unter bem $itel „Sternblume" erfdjienen

mar, uad)f)cr im „£cimgartcn" aber bie Ucberfdjrtft:

,,3d) liebe mein Cefterreidj!" trug, fo mürben ©timmen laut,

al£ tyättc ein „fdjroarägelber" SRebacteur be£ „£eim=

garten" ben £itel au3 eigener 2ttad)toollfomment)eit

geänbert. 3d) neljme bie Gelegenheit roafjr, um bieje 5ln*

nafmtc burd) folgenbe ftartc £>amerling'$ ju nnberlcgen:
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„£odjgcef)rtcr 5^eun^'

©egen bic Söenufcung bcr »Kornblume« f)abe id)

gar nichts cin^umenben ; nur bitte id), ftatt »Storit-

Mume« alä Site!: »3dj liebe mein Cefterreid)!« bar*

über 3U je^en. <5d)on im ©djorer'fdjen blatte rooflte

id) bie£ jo geänbert f)aben, fam aber mit meiner

SiüenöäuBerung fpät. 93?it fielen fjerjtidjen ©rügen

au» bem St.^aufe.

3()r

9t.

©ras, 18. September 1886."

3cf) toü&te feinen lebenben beutfd)en $id)ter, in

beffen SSerfen ber nationale ©ebanfe, bie beutfdje ©c*

finnung jo oft jum 9(u3brucf gelangt, alä bei £amer=

(ing; ja, er mar ein beut[c^=nationalcr £)id)ter, aber ganj

geroijj nid)t im (Sinne einer gemiffen Partei, bereit Siebe

•$um eigenen Sßolfe im £a& gegen anberc Golfer befielt.

fennt, roie ber germanifdje ©ebanfe, bad beutjdje

£er£ aud) feine SBölferfdjranfe," fang biefer S)icf)tcr. Älar

genug f)at ber beutfctjeOefterretc^er Robert§amerling feinen

nationalen Stanbpunft auSgebrütft, gerabe in bem:

,,3d) liebe mein Defterreid)!" foroie in bem allbefannten

©cbidjte: „Deutfdjlanb ift mein SBaterlanb unb Dcfter*

reid) mein SWutterlanb", roeld) IefctereS er bem 2)eutfd)en

©djulucretne geroibmet f>ar. SStenn §amerling feinen

öfterrcidjifdjen Drben erhielt, toäfjrenb ber beutjdje 2)idjter
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SBilbenbrud) für ein bem ftaifer grcm$ Sofef fyulbigenbcS

©ebidjt ftcf) eine3 fold&en erfreut, fo bürfeu mir barau^

notf) nitf)t folgern, bag Jpamerling fein guter Defter*

reifer gemefen wäre. 9#an fjcUt e$ eben für felbftuer*

ftänbltd), bafc ber $tcf)ter feinem £anbe3l)crrn I)ulbigt,

roaä £>amer(ing ruieberrjolt getfyan fyat. 2L*aö ber öfter*

reitf)ifcf)e Genfer bem Jjreufjifdjen $>id)ter getrau, ba3 fyat

ber bcutfcfje föaifer unferem 2)icf)ter gegenüber freilieft

unterlaffen, unb e£ ift gut, ba& ber „®ermancn$ug",

ber „£eut" u. f. ro. ntctjt burdj fürftlicfje Secorirung in

ba§ ©ereidj be3 £age3 gebogen tuorben. —
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(Siegen iieit anitfemUtemus.

fP^bauerltcf), bafj in bcn $»ober ber ^arteten, in

toeldjen Ijeute (cibenfcf)aftlicf)er a(3 jemals eble

tote uneble ©eifter t}!neingel}e^t »erben, audj ber

l)ctjrc Partie Robert §amerling ntebergejerrt njorben ift.

$cr $)icf)tcr fjat Don folgern (betriebe fein 2e6tag ficf)

fern gegolten.

(£r mar ffoax fein Sbealift im (Sinne Sener, bie

i()it für aujjerf)a(6 be3 3eitf^romeg fteljenb, für einfeittg

unb unprafttfd) fetten, ober gar für nidjt berechtigt, in

bcn gragen ber 3eit mit^ufprec^en. (£r mar ein 9?ealift

in bem ©inne, bafi er alle fragen oom (Stanbpunfte

be£ gereiften, tiefgebitbeten unb genriffenfjaften 9ftenfd)en

au3 beurteilte, of)ne ßeibenfcfiaft in ber ©efd)id)te ben

Urfadjen nachging unb naef) allen menfd)lid)en (£rfaf)*

ningen barauS auf bie folgen fcfjlofe. (£r ttar ein
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3bcalift in bcm ©inne, al§ er auf ben enb(id>en ®ieg

be£ ©utcn glaubte, auf ben enblidjen göttlichen (Sieg

be$ 3ttenfd)entf)um3 auf (Srben. 2Ber feine SSerfe fennt,

ber meijj aud), roie finblicr) fromm er an biefem ©(auben

feftgeljalten. 3)a3 Sßarteileben mar ilmt ber Wuäbrud

cigennüfciger Söeftrebungen im ©roßen; bie polittfdjc

gartet ift ja eine Bereinigung jur Ueberoortfjeihing

anberer ©rupfen, ein Sfampf um ^Materielles, bem

meift bie t)Ör)crc ibeale SRidjtung mangelt. $)a§ mar bcs

$icf)ter3 Sadjc freilid) ntdt)t.

ißor bem $af)re 1885 ift smifdjen unS faum je

einmal meber oon UltramontantemuS nod) uon £ibera*

liSmuS, mcber üon9tfationali$mu3 nod) oon 5(ntifeimti$muS

ein 33ort gefprodjen morben.

2)2 id) fjatten bie fragen ber '$t\t manchmal innerlid)

bewegt unb aufgeregt; id) mufete jmar, bafj audj er fie

aufmerffam oerfolgte, folcrjeS mar ja roof)l beutttct) in

feinem „$önig oon <5ion", „$eut", „©ermanensug", in

feinen „Sieben Sobfünben" 3U merfen. Allein, ba er nie

Wnlaö genommen Ijatte, mit mir über bie Söeroegungcn

ber Parteien 3U fpredjen, fo fyabe audj tcf> e3 fteis

unterlaffen, foldje £)inge öor^ubringen. Xf)at eä mir

bod) fo mof)l, in feiner ©efeflfdjaft allem rjer^öerfengenben

treiben be3 SageS entrüdt 3U fein.

9lnber£ mürbe baä im Jperbft 1885 bei ben An-

griffen ber Slntifemiten auf meine Sßerfon.
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llincr fräftigcn Söcmegung gegen frembgeiftige lieber*

nntd)crung auf roirtf)fd)aftudjem, literarifcrjcm unb etfyifdjem

Gebiete bin id) nie entgegen geroefen, ja roer meine

edjriften burdjblättert, ber mirb ftnben, roie oft unb taut

id) gegen unbeutferjeä SSefcn, gegen Korruption, ©e»

miffenlofigfeit unb SlnbereS, roa£ ja uon ben Sfattfemton

jiibifdjem (5inf(uffe $ugefd)rieben toirb, mein SS ort erhoben

l)abc. üftur £u balb ftedte e3 fidj tjerauS, bau bie ftampfV

mittet unb $kk ber Partei, roeldje in Ocftcrreid) fid)

bic antifemitifdje nannte, in mandjer <pinftd)t oerroerfltd)

nmren. 25a roarnte id) bie Seutc einmal nadjbrüdücr) t>or

ber ©efaf)r, in biejelben geiler unb Safter $u oerfinfen, bie

fic angeMidj ja an ben 3uben befampfen rooHen. 2)ie Solge

btefer roofjlgcmeinten SBarnung mar eine anttfemttifa^e £>c$e

gegen meine $erfon, unb jmar in jener oerfdjlagcnen

feigen gorm, ber man gerid)t(id) ntcrjt beifommen fann.

(Sine SScile ignorirte id) bie öffentlichen unb ano*

numen Angriffe unb ^erbädjtigungen, baS ärgerte fic

unb man ftellte mir eine gafle. 3n 5°^9C e ^ner cr^al^

tenen, mid) befdjimpfenben *ßoftfarte mit gefälfdjtcr

SRamcnSunterfdjrtft fcfjrieb icf) eine 2(nttoort, burd) roclcfjc

einer ber mir befannten SSerbädjtigcr ftet) beleibigt füllte.

Sftan forberte mid), umfjrenb fic bic $cr(cumbungen

oerftedt unb offen fortlegten, 31t einem SmcH, „bamit bie

2(nge(cgenf)cit ritterlid) aufgetragen roerbe". Natürlich

würbe ber ©ote oon mir berb abgemiefen.
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3d) mar bamatö fdjroer Icibcnb, alfo Ratten mid)

biefe Vorgänge boppett tief gefretntt. ^amerting warf

~ mahrfcrjcinlid) burd) meine Angelegenheit berantaBt —
einen prüfenben 93(id auf bie 23emegung, [teilte fid) jofovt

auf meine Seite, unb $max mit einer Gsntfdjiebenljeit unb

einem (Sifcr, Don metchem mehrere Sßcrfonen, an bic er

beärocgen herantrat, bei bem fonft fo ruhigen unb fünften

SDtomt gerabc^u iiDcrrafc^t maren. 3n einem 53riefe Horn

8. September 1885 fdjrieb £amerling mir:

„Man fann fid) ntd^tö »bitterlicheres« benfen,

ciiü bic ftattblütigfett, mit weldjer biefer ritterliche

<perr bereit ift, fid) mit einer gelabenen Sßiftole t>or

ben franfen $idjter SR. rjinauftcHen unb il)m, menn'3

glütft, eine Äuget in ben ßeib §u jagen .... ift

ein 3c^cn ^cr *m ^ßortcitcbcit überfjanb ncrjmenbcn

©cinüthSrorjeit .... <£)ic rein mcnfd|lid)c Sympathie

ift auf 3f)i*cr Seite, lieber greunb. gaft rütjrenb mar

c3 mir 51t fefjen, bafj Sie unentwegt auch in Shrem

ftcirifd)eu Sänger^eftgrufe ba£ (Suangeltum $u prebigen

fortfahren, für tucfct)cö mir ^oeten leben unb fterben."

(3n jenem geftgebietjt feierte idj in erfter fiinic ben emigen

Qkift, bann ba$ SO?enfcf)enrcdt;t unb ba§ SBaterlanb.)

SBknigc £agc fpäter fdjrieb er über biefelbe anti*

fcmitijche Angelegenheit:

„Auf (Shrencrffärung unb Sföibcrrnf bon Seite

3()vcr ©cguer mürbe id) an 3h^er Stelle nicht jonber^
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lief) bringen. 2Ber foldje &inge gegen (Sic üor$ubringen

fäfjig ift, roie bafe (Sie S^rcö »SubenaeitungSmfjmeS«

megen bic Suben nidjt fd)arf genug angreifen, nnb

bajj <Ste »t>on jübiierjem ©djadjergeifte augcfränfelt«,

bc3f)db »tief gefunfen« finb, ber fann 3&ncn 3l)rc

(5r)re nidjt rauben, folgtid) aud) mdjt ^urücfgeben."

£amit r)Qt er jener (Sippe bie SatiSfactionäfäljtgfeit

abgesprochen. (Sein ©rief fäfjrt fort: „(Sie foücn eben

mürbe gemacht werben. <Se$en Sie biefem über «Sic anf=

gehängten StamofleSfcrjroertc - ober trielmctjr Stomofle**

tafcr)enücitel — bie SBefonncnfocit unb 9?ul)e eines über*

(egenen ßJeiftcä entgegen. 3d) fann nad) allen meinen

fjier gemalten SBafjrnefjmungen nur mieberfyoleu, bafj

(Sie bie (Stmipattyie aller menfdjlid) Stenfenbcn in biefer

Sadje für fid) fjaben, unb bajj 3t)te geinbe Styncn nichts

anhängen fbnnen, als eine ^arttyrerfrone. UebrigenS finb

(Sic Sdjriftfteller unb f)abcn bie geber 51t glänsenber

(Selbftüertfjeibigung in jebem Wugenblirf oor aller SSMt.

3f)r getreuer £amcrling.

©ra§, 11. ©fptember 1S85."

30?einc ©egner, roeldje nätyer 3U fennjeid^nen l)icr

nietjt ber *ßfa£ ift, fpielten alle ifjre harten nu§, aud)

bie fatferjen; anftatt idj jte, öerllagtcn fte mid); freiließ

gerechtfertigt ging id) fdjliefclicr) IjerDor, bodj loerbc id)

jene £age fdjroerfter ftränfung nie uergeffen. 2>amaU

fcrjricb mir £amerling ben folgenben 33ricf:
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„Sttein lte6er greunb!

S)ie ©efc^ic^te 3t)rer Serben feit SKonaten ift ein

tntcrcffanter Beitrag 5ur fietbenögcfdt)ict}te ber 25euifd)en

in Oefterreid). 3d) t)örtc bi3l)er nur Don 9ttifet)anb*

Inngen ber 3)eutfd)en burd) bie (Sjedjen, nun fiet)t

man, tute 2)euifd)e uon $eutfd)cn befjanbeft werben.

Mber nun bürfen (Sie erft redjt ntdt)t Derlen, Mun

jage id): Sßenn £)eutfd)e fo t)anbeln (tüte Sr)re ©egner),

jo rufe id) mit XfjumcttfuS: »3d) bin fein Seutfdjer,

mill fein 2)cutfd)cr fein!« Unb roenn ba3 beutfd)

öef)anbelt ift, fo ift'3 beffer, bafc mir qedjifd) werben.

Set) faufe mir morgen eine böf)tntfd)e ©rammatif.

?(uf balbigeä 2Sicberfer)cn

!

§amerlin g.

©ras, 27. (September 1885/'

Seinem SBinfe, bafe ber Sd)riftfteÜer ein Sdjroert

l)abe, um gegen beriet Angriffe fid) fräftig §u üertfjei*

bigen, nadjfommcnb, fdjrieb id), auf meine Erfahrungen ge*

ftüfct, einen jiemlidj fd)arfen 2Iuffa§ gegen bie unrebüdje

ftampfroeife ber gartet, biefid)bamaIöbie ff 2)eutfd)nationaIe"

nannte. Set) gab it)m ba$ 2ftanufcript §u lefen, worauf er

mir go(gcnbe§ jagte r „(SS ift ja OTeS, ma§ Sie t)ier fagen,

wat)r
f
aber an Sfjrer Stelle möd)te id) ba§ nid)t bruden

laffen. 9ftan mürbe auf baS §eftigfte gegen (Sie Verfallen

,

unb an ©robt)eit finb Sie fofdjcn Seilten nid)t geWad)fen.
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(Sin £id) tert)cr$ ift ju meid) unb ^u gut, als baft es

ftrf) in ben rücfftd)t§(ofcn Streit ber Parteien einladen

bürfte. Sin Sßarteimenfdj fämpft in feiner Seibenfd^aft mit

manchem Littel, ba$ ber ftttlicfjgebilbete 2flenfd) Oer*

fdjmäfjen mufe, alfo fommt man tfmt nidjt auf. Seien (Sie

nid)t betrübt barüber, ba& Sie je£t fcfjtüeigenb Unrecht

(eiben fotten. £)ie .geit roirb teuren, roer ber Stärfere ift,

ber roütfjcnbe *ßarteilöroe ober ber fanftmütfjige Sßoct mit

feinen ©runbfägen be§ 9ied)teS unb ber Sitte."

So fpratf) er, unb ber Son, in bem er ba§ fogte,

mar fo über alle Beitreibung f)?röüd) unb liebeüofl, baft

mir bie frönen in bie klugen famen. £a fafjte er —
er lag im Sette — meine §anb, 50g mid) fachte 5U fid;

unb fagte: „§abcn Sic roieber Sttutf), mein greunb,

fjaben Sie toieber 9)?utt)!" Unb er fegte feine £>anb mit

einer faft aärtlidjen Snnigfeit auf meine Hd)fel. So

fjatte idj if;n früher nie gefefjen.

Später (jat §amerling mir einmal eingeftanben,

bafe er bamate 9töd)te lang nid)t fjabe fd;(afen fönnen

oor Aufregung über mein Gsrlebnijj. 2ßa§ mir roiber-

fahren, fönne unter fotdjen guftänbcu
i
a gerabefogut

©uftao gretjtag, $aul £>etife, 2(nsengruber unb ifym

felbft gefdjefjen, überhaupt Sebent, ber nidjt in ba3

#orn biefer Partei Mäft.

%{$ mir Don einem meiner anonymen ^auptangreifer

fpätcr ben tarnen erfuhren unb e§ fid) fjerauSfteflte,
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bafj berfelbe ein öefannter ^amerling'S mar, foitnte biefer

fid) bor Staunen anfangt beinahe nicht faffen. „(Sin

fonft anftänbiger SKenfcf)!'
1

rief er au$. „3>a fiel)t

man lieber, roa§ Sßarteileibenjdjaft au$ einem SKenfdjen

machen fann."

Sftoch fu^re td) J)ter ein ©efpräd) aus bem 3at)rc

1886 (£age6ud) 29. ÜM) an. & fanb ftatt gelegent*

lief) ber Veröffentlichung eines 5luffa§e3: „Sonberbare

©rfa^rungen" im „#eimgarten". 3)a fagte §amerling

bem Sinne nad) $olgenbe3:

„Sie finb ein fränflidjer Wann, beffen Seben unb

SBirfen nur grieben atfjmen, ber ftd), feiner gamilie

unb feinen Sefern Sclbftertjaltung fdjulbig ift, tüte

fonnten Sie fid) nur auf einen }o heifr umftrittenen ßampf*

pla§ ftellen, auf roeldjem Sie Saufenben bon giftigen

Pfeilen auSgefefct finb! ©lauben Sie ja nicht, baß 2öaf)r*

heit unb föcdjt bie ©egner rübrt, bafc ber unroiberleg*

lidjfte *8eroct3 bie ©egner überzeugt. $)cnn baS finb

©egner um jeben *ßrei$, unb je unanfechtbarer 3hr

$Irtifel ift, befto mef)r rotrb man Sie haffcn 11110 öcr*

folgen. 2Seil man nichts 5$:f>atfäd^ltc^c^ gegen Sie auf*

jubringen roufcte, fo J)at man sur SBaffe ber Dhnmäd)*

tigen gegriffen unb Sie mit Schimpfnamen beworfen.

Sene Seute, bie fo grofe thun mit ihrer germanischen

(£t)renhaftigfeit unb föitterlidjfeit, Ijabw 3h« Sßorte

abfichtlich berbref)t, cntftcUt
r
fyahtn Sie berf)öhnt in einer

9*
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Steife, mie ber niebrtge Sßöbel t)ö^nt
r unb wenn foldje

£eutc nod) einen gunten Don (£f)rgcfüf)( beftgen, fo

merben fie fidj felbft Dielletcfjt Ijeimlidj fdjämen, (Bit

aber um jo tiefer Raffen."

empört mid) and)," fagte idj hierauf, „bafc

biefe Bewegung unter ber giagge bcö Nationalismus

^erfefcenb auf unferen (&tQat roirft, nidjt mtnber auef)

auf ben ©eift be3 Gf)riftentf)um3.''

„Sic werben aud) bemerft fjaben, bafj biefc gartet

bic Ijumanitäre 9iidjtung ber bcutfdjen (Ilafftfer^ett

ignorirt unb bafür iljre plumpen Sbole auffteüt. — Nein,

mir finb ^u gute 2>eutfcr)c
r
als bafj mir bie ben $)eut*

fct)cn angeborene Neigung für 9J?enfd^ttdt)feit unb ftttlid)e

gretyeit fo gang oerleugnen fönnten. Bir öeibe finb

®ott fei 2)anf ju unoerbefferlidje Sbealiftcn, als baj$

mir einer in (Selbftfudjt fanatifdj gemorbenen Spenge

golge leiften, gefdjmeige ifyre $ropf)eten fein bürftert.

Um ifyrc materiellen SBortfyeile mögen fie fidj felbft

balgen mit Suben unb Slnberen, oon benen fie in bie

(£nge getrieben werben, nur uns $>id)tern foHen fie eS

nidjt aumutfjen, bafj mir p ben i'eibenfdjaften beS

£ageS nieberfteigen; uns S5)tdr)tcrn follen fie eS frei*

fteUcn, bafj mir, mie üor* unb nacr^er, alfo aud) r)eute
r

nad) ben f)öd)ften ewigen fielen meifen, otjne baß fie

eS nötf)tg ftnbeu, uns bafür p fteinigen. — trifft Sie

ein (Stein, lieber 9?., fo fyeben Sie itm auf, aber marten
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@ie bie günftige &\t ab, ityn aurücfyutoerfen. Sefct finb

6te ju erregt. GrinftmeUen räcfjen <§te fic§ am 6eften,

toenn Sie bleiben löte (Sie finb unb bie SBtberfadjer

ignortren." —
(Einige $eit nad) biefem ©ejpräcfje ift ba3 folgenbe

®ebicf)t entftanben:

Jlrt oen "Ritter t>ott * * *

S3on Robert fcameriing.

3»ar 3ubcn treffen fann id) bir nid)t Reifen,

3u fd^n>ad) ift für bie ftoft mein franfer 2ftagen;

2lud) bin id) $>id)ter: tangen mit ben (£lfen,

2Rit Serben trillern — baS miß id) nod) roagen;

3)od) niemals roerb' id) beulen mit ben SBölfen,

Unb nichts als meine Saute toill id) fd)lagen.

3n feinem Kampfe benf id) mitgubogen:

2lud) nid)t in bem ber ©fei mit ben Dd)fetu

£od) wie man lieber f)at ben 3d)tnberbanne8

2118 flad)er $ufcenbmenfd)en breite ©nippen,

ßieber bie £oUbeit eines gangen SJtonneS,

2118 bunbert nur am ©raljt gelenfte puppen,

<Bo füg* id) mid) bem 3auber beineS 83anne8,

Sbaratterfettaug' bu auf JBettelfuppen!

3d) ad)te btd), bieroeil e8 gtoar nid)t ©ajlimm're

2118 bu bift, giebt, bod), toaS nod) fd)ltmmer: ^ümm're!
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(Sine ütorrafdfeniu? iHÜtjjeüung. (Erbfdjafteforgfn*

or oier ober fünf Sohren war e$, al£ £>amerling

&M) mtä) eme3 SlbenbS rufen liefe. (Sr lag im SBette

unb bat mie getDö^nlter), menn er micf) ^u ficf)

belieb, „um (Sntfdjulbigung, bafe er micr) bemühen

mu&te".

,,3cf) fjabe Sfjnen," fagte er bann, „fjeute ein für

einen beutfdjen ^Didt)ter merfnmrbigeä (SJcftänbnife 51t

machen."

Siefe Einleitung ermeefte meine Sfteugierbe in fyofyem

©rabc.

„Sieber greunb," fufjr er mit einiger SScrlcgenfjett

fort, ,,icf) befifce ein Vermögen. ($3 ift größer, al£ eS

bei *ßoeten uoraufommen pflegt, aber e3 ift ntc^t fo grojj,

als ob td) Cperettenfdjreiber getoefen loärc. 9ta benfe

icfj für alle gälle baran, mein §au3 §u befteflen. SSenn

idj fjeute mit £ob abgebe, fo finb ein paar ^erfonen
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ba, für bie id) 311 Jorgen rjabe, bie aber aufjerrjalb ber

gefeilteren Erbfolge ftetjen. 3er) habe alfo ein Seftament

ocrfafjt. Sftun mei& id) nidt)t
f

ruo idt) biefe* Xeftamcnt

beponiren fott, baft c3 im galle meinet £obe£ fofort

^ur £>anb ift
r
unb ba follen Sie mir einen Sftatf) geben."

3er) meinte, bafj man ein Xeftament melletcf)t bei

®erid)t nieberlegen ober es einem Slboocaten anvertrauen

fönne, unb nannte if)m mehrere ber Sedieren, bie mir

Söetbe perfönlid) rannten unb achteten. (5r entfcfjieb fid)

and) für einen folgen.

,,)Jlad) einiger 3ett tarn er auf biefe ©adje mieber

jurücf. ,,3d) ^abe," jagte er, „in meiner bemühten U\u

gclegenheit noct) ntcrjtS oerfügt. 33ei näherem SWacfjbenfen

mürbe mir ftar, baf$ ber Abüocat, bem man fein Xefta-

ment ^ur Aufbewahrung giebt, aucr) aU Xcftamcnt^ooÜ*

ftreefer 311 beftimmen ift. 9?uu erfahre id) aber, bafj ber

§err, bem id) vorhatte AÜe3 ^u übergeben, in neuefter

3ctt bei ber anttfemitifdjen Partei ficr) fo ftarf engagirt

hat, baß id) glaube, er mürbe für meine Angelegenheit

meber $eit nodj Sntereffe finben. SSir müffen alfo einen

Hnberen fudjen."

3d) mie£ barauf lfm, bafs in feiner näd)ften Mad)*

barfdjaft, in bem §aufe feföft, in me(cr)em er motjne, ein

9Rann fei, ber mir oollfommen geeignet jdjien.

,,3d) f)abe id)on an ifm gebaut," unterbrach er

mich, »unb e3 ift mir angenehm, baft Sie feiner er*
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malmen. 3d) fjabe tfym mein DolleS Vertrauen unb

werbe tfjm Sllleä übergeben. Sic follen bafcon tuiffcn."

hierauf toeit)te er mid) in manche intimere $er*

f)ä(tntffe ein, ortentirte mid) über 3ftand)e3, fürbengall

er plöfclid) fterben müffc. „Unb jefct," fo forang er auf

einmal über, „jefct, mein Sieber, er^len Sie mir uon

3()ren ftinbern. *8et Sfjnen blüfjt e£ fo troftretct) nacr);

Sie fielen nebft 3f)rcr eigenen nnb nebft ber ^erfon

3()rer grau in üicr frifdjen C£jemplaren feft auf (Shrben.

3dj fottte eigentlich meinen Sprudj: $)ie lobten allein

finb unfterblid), bafjin abänbern: (Seeleute allein finb

unfterblid). (£3 muß bod) föftlid) fein, feine Siebe, feinen

9iul)m unb anbereö ©igentfjum auf ftinber »ererben ju

fonnen ofme Seftament unb Slbuocaten, ja oljne fid) erft

barü6cr entfdmlbigen -m muffen, baß man etroaä 51t

nererben t)at unb an beftimmte ^erfonen öererben null."

£er 9)?ann, roelct)er in ber nad)fien 9Zact)6arfct)aft

mit §amerling motjnte, in bemfclben §aufe, nur um

^roei Stüd tiefer, ber 2Nann, bem er fein üolleä $cr*

trauen fcfjenfte unb bem er 9lUc3 übergab, mar ber §of=

unb ®erid)t3abuocat $r. 3. ^ol^inger. 3ct) glaube,

imfer Xidjtcr pttc feinen geeigneteren SBollfüfjrer feiner

©eftimmungen unb feinet legten 9ßillen3 finben fönnen,

als biefen 2J?ann, ber fett jet)cr bem 3>id)ter unb bem

Sftcnfdjen ^amerltng in magrer SBcrefjrung jugctljan

gewefen, ber bann ben SRadjlaö bis tn§ SUcinfte mit
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treucfter $ietät bemalte unb bie SBerorbnungen unb

Söünjcfjc beä Eingegangenen, fotoeit" fie befannt geworben

finb, mitftrenger ©emiffenljaftigfeit ,$u üoütüfjren trachtete.

ift bei Robert |>amerling, ber ofjne legitime Sftadjfolger

unb £mtcr feiner Sntereffen fterben mußte, beffen SRarne

unb gciftiged (Srbe in ©efafjr ftanb, im $anfe ber Parteien

entftcttt, freibeuterifd) mif3brautf)t 5U roerben, e£ ift fyicr

boppelt mistig, baß ein ernfter, objecttuer unb unbeug*

famer 2J?ann im Sinuc be£ öcrerotgten ©eifte£ über bem

9tacf)(affe mattet unb Wxtwadjt f)älr, baft be£ eblen

CDtc^tcrö 33ilb, fo mie e3 mar, in baS ß:igentf)um bc«

beutfdjen SSolfcS übergebe.
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3rm? Sdfelme. „Birijterritelktö."

XageS (1887) roar mieber einmal bie 9?ebc bot!

ben ffrittfern. §amcrling lächelte ein menig unb

jagte bann: „£cr ccfjte ^)tcf)ter roirb fidj feiner

iöebeutung erft beroufcr, wenn er Don Diccenfenteu bumm

bcfjanbeltmirb. 3d) fwbc immer erft auS ben Sfritifen meiner

3ad)en gefefjen, um micm'cl id) gefreiter bin als biefc

Seute. (£§ ift nur fdjabe, bafi mir bie <2djmädje fjaben,

unS rcegcn einer albernen £ritif unfer einfaches 9ttittagS*

effen verleiben 311 [offen. 2Bir glauben immer, fie Raffen

uns, roenn fie uns öerrcifeen. $)u lieber ®ott, e£ ift ja

ifjr ©efdjäft, MeS beffer 3U roiffen als ber Sfteifter, unb

Willem momöglid) bie fdjlnnmfte Seite abzugewinnen.

£aft ein 9ftenfd) bei folgern ©efd)äfte geiftig unb im

©emütlje nicf)t gebeten fann, üerfteljt fid) üon felbft."

3d) merfte eS ifjm an, baft er über biefen ^ßunft

nod) SWandjefc §u fagcn fjätie, aber er brad) ab. 2öir
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tarnen über $)icf)tereitelfeit 51t jpvedjcn nnb ^amerting

fagte: „Sebent roirb biegreube an {einem ©efdjäfte unb an

feinem SSerfe gegönnt, nur bem Siebter nierjt. SBenn

ber $oet ftd) feiner (gcfjöpfung freut, fo tft ba3 Sidjter-

citclfeir. SBom £)icf)ter oerlangt man, bafe ifjm roof)( fein

fotl in einer ©efeUfcf)aft Don Seuten, bie ftetS an feinen

SSerfen nergeht ober für biefelben fein Sntereffe traben.

Thm ftnbct e3 fonberbar, roenn ein £>icrjter ober 9Mer

ober SKufifcr ober <Scf)aufpieler feine SerufSgenoffen

ober bereit Sltittfer gefeUfdjaftttd) meibet unb fief) mit

naioen HWenfcfjen umgiebt, auf bie feine SBerfe unb Sei*

ftungen roirfen unb bie ifjm 9(cf)tung unb Siebe gollen.

2)ob ber Stünftfer roie bie 9iebe (£onnenfd)ein bebarf,

um guten SSein §u geben, ift ein abgebrauchte^, be3l)atb

jebodt) ntctjt minber treffenbeö ©(cidjntfc. ©(ürf(id) jeber

ftünftler, ber im Seben Greife finbet, bie if)it »beroeif)=

räuchern«; Sßeiljrautf) ift unferem torpedieren roie geiftigen

©ebeifjen zuträglicher als (Scrjroefelfäure. %m atferbeften

ift freilief) Sener bran, ber am fd)Ied)teften bran ift,

uämtid) ben ftranffjeit unb ®ebredjen in feinen oier

SBänben gefangen galten unb uor bem 28eif)raud) roie

oor bem <Sdjeiberoaffer fdjüfcen."
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4?ttrmlttrjlmten. Utbtx STalrükrmiiljen ml 3rdpn.

Junior. flemmtalirtf.

<|^ineiii gemeinfamcn greunbe foll ber £)i<f)ter ein*

@|||^ mal geäußert haben, baf; mein ^Benehmen ihm

gegenüber manchmal fo förmlich fei. Unb 3U

mir jagte er gelegentlich :
r
,$o$a<$tintg? ©eadtjtet mill man

Don aller 28elt jein, bon greunben heijdtjt man andt) ein

roenig Siebe. 3c§ meife nun jmar rec^t gut, bafj mein §anpt

mit ben roeifjen Socfen unb ben pergamentfarbtgen

SBangen*) et)er ehrroürbig aU liebenSroürbig auSfief)t."

(Sr brach ab. 3n ber £l)at, idj fonntc e§ il)m Diel 31t

jclten befennen, mie lieb idt) ifm t)atte.

„§ätten @ie midt) nur gefannt in metner Sugenb,"

jagte er (1887) eineä £age3, „ba mar mir fein $aun 31t

hoch unb fein SDfuttjroille ju grofe, unb fctbft heute noch,

menn mein Seiben etmaS erträglicher ift, miß ich c§ an

*; 2lnjptelung auf eine SSemerfung, bte id) einmal über fein

ausfegen gemalt.
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SBummcfmitjigfeit mit mandjem Sungen aufnehmen.

Ta^en? Sßorum benn nid)t! Unb benfen ©ie, id) f)abe

fogar einmal Zabat geraupt." 2113 er merfte, wie biefeö

SBefenntnifc midj Wirf(icr) überrafcrjte (benn e3 mar un-

möglid), mir in feinen flaffifd) fdjönen ©eftd)t3formen

einen Qtigarrenftängel, ober gar eine Tabakpfeife Dor*

5ufteKen), fefcte er bei: „ Einmal fyabe id) eine beliebte

gehabt, bic behauptete: SSenn idj rauchte, fo fei e$ ifjr

nidt)t anberS, als fäf>c fie in ber Siirdje einen ^eiligen

Tabaf raudjen."

„MuSgcjeichnet!" rief id) (ad)enb.

„(Scfjcn 6ie," fut)r er fort, „unb Wäre e3 3(jnen

nidjt aud) unangenehm, Don tyxzx ©eüebten für einen

^eiligen, anstatt für einen fünbigen Sttenfcrjen gehalten

31t werben?"

derlei ©djersworte führte er nidjt feiten unb babet

pflegte er ba3 |>aupt mit bem geiftfprütyenben <§ttutf)augc

munter in bie §ör)e p fyaittn.

2)a3 (Sine f)ätte idj gewünfdjt, ifm einmal bei einem

($Hafe Söein ju fct)en. T>od) ein frotjeö 3edjen lag gan
(̂

aufeertyalb feiner 9(rt. 3n ben einunb§Wan5ig 3af)rcn

unferer Söefanntfdjaft faf) id) t(;n nid)t ein ein^igmal

einen Tropfen trinfen ober einen SBiffen effen. (Sr betrieb

bic (Srnätyrung mit einer $lrt ©djambaftigfeit, unb wenn

man ifm jufäflig bei einer 2J?af)täcit überrafdjre, fo ftanb

er auf unb war nid)t £u bewegen, weiter 3U effen. 3o
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uertrautid) er fonft mir gegenüber fein pflegte, trenn

e3 ftd) um ®eifte§* ober ^er^enäbinge fjanbelte, in feinem

äußeren 93erfef>r liefe er eine geroiffe ©öfttd^fett nie aus

bem 9(uge, unb trenn er einen baburd) im SBanne ber

görmlidjfeit feftf)ieft, fo burfte er fid) eigentlich nid)t

ernftlicf» barüber rounbern, bafe man ifnn mit getoiffen

5örmlid)fetten entgegnete.

£)arum fagte id) einmal 5U ifmt: „®an£ !enncn

lernen mürben mir unä erft, menn mir sufammen eine

glafdje SSein auSftectjen tonnten."

„S)a3 Shanffein tft mein <5d)u§engel," antwortete

er, „fonft fjätten ©ie micr) fd)on längft ju roeife tr>a3

für 9(lfotrta3 öerfüfjrt. Srjeorettfdj roäre id) gar fein

SJeinb munterer $afelrunbe, allein bieSmal ift bie Xljeoric

grün, unb grau bie 2Birflief) feit in ber föranfenftube.

3er) mufe jdjon aufrieben fein, roenn greunbe manchmal

meiner flüchtig gebenfen beim ®lafe Sßein."

©einer gebenfen! S)a3 gefdjaf) oft in unferem Greife,

aber nicf)t flüdjtig, fonbern meift red)t griinblid) unb

ooUer Siebe. —
Cefter, als idj §u ifjm, fam er 3U mir. SSkil midj

baä befepmte, fo geftanb er mir einmal, ba& c£ ilmt

lieber jei, roenn er bei mir in meiner <5tube fi(je, al£ in

ber feinen. Sei foldjen 3"fommenfünften fonntc er 4et)r

gemütr)ttctj unb Reiter fein, unb meine §au£genoffen

tounberten fid) nid)t feiten über ba3 <Mäcr)tcr, baS aus
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meinem gimmer füllte. (£ine£ SageS, al§ meine

grau bie neue Äötfjin fragte, roer benn brin fei?

antwortete bie $öcr)in: „Sief) ©ort, biefer 9D?cnfd^

mit bem langen £aar ift mieber ba. 3dj fmbe ifm

nidfjt f)ereinfaffen motten, a6er er liefe ftcr) ntc^t fort*

ferjaffen."
—

Seute, bie Zorneding nur au£ einem ober bem

anberen feiner tief ernften SSerfe fannten, fpradjen tfjm

allen §umor ab. £)em entgegen Ijabe id) erfahren, bafe er

einen überaus feinen, farfaftifdjen fmmor befafe; er liebte

in perfönlictjem Umgang bem ©efprädje oft eine fyumo*

riftifdje SBür^e, eine geiftuotte Pointe ^u geben, ©ein

intimfteS SSerf, bie „(Stationen", ift ein gute§ SSeifpiel

feinet fdjarfen 2Bi£e§, feinet liebenäroürbigen §umor§.

?lber biefe ®eifieS* unb £>er5en3blit$e liefe er perfönttd)

nur fpielen, roemt er unbefangen mar. S3ei fremben

äftenferjen tonnte er eine gemiffe (Steifheit unb Unbef)ilf*

lidjfeit in ©efjaben unb 2lu3brud ntdt)t überminben. 3a

er mar in fremben Greifen in feiner 51u§brud£roeife

Ü6erau3 §urücff)altenb, borftcr)tig, faft ängftlidj, bafe er

bie gemöf)nlicf)e Umgangsform nirfjt beriefe. Sllfo unter*

fdjieb er fid) üon jenen ©enie§, meiere in ©efeflfdjaftcn

i()re aufeerorbentlid)e Statur 3ur @ct)au 5U tragen lieben,

barauf f)in fünbigen, mit iljren Söerfen aber ifjrer per*

fönlid) jur <5d)au getragenen Genialität nid)t 3U ent*

fprecr)ett uermögen. —
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Sein ®emüth offenbarte fid) häufig in feinen (5r=

inncrungen an bie ßinbheit, an bie Weimar, bie er cin^

mal mit mir befugen moHte.

Sin feiner £eimat tjtng er mit rü^renber Siebe,

ob^roar in berfelben nur wenige 3ftenfd)en aus feiner

xsugenb^eit mehr lebten. (Er fam oft barauf $u fpred)en.

„$ie £cimatslicbe," fagte er einmal, „fnü>ft ftdj nid)t

fo fef)r an bie SWenfdjen, al£ an bie ©cholle. 3$ I;abe

ja meine Altern mit in bie grembe genommen, unb bin

boef) nid)t frei oon ©efmfud)t nad) bem SBalbutettel.

3)ic Siebe §ur heimatlichen ©djoHe ift bem ^oeten leb=

hafter $u eigen, als anberen Sftenfcfjen. ©ie finb auch

in biefer £)inficht ein ©lütfSfinb, bog eS 3(jw Verhält-

niffc geftattet haben, in 3h*er engften Heimat fid) eine

neue ^peimat felbft $u grünben, in ber ©ie — entgegen

bem ©prichtvorte 00m Sßoeten im SBaterlanbe — geartet

unb geliebt leben fönnen unb hoffentlich ein recht hohes

Hilter erreichen werben, ©liefen Sie einmal in bie SRunbe,

unb ©ie roerben fehen, rote Wenigen Itnfere3gletd)en ein

folcheö müd befdjieben ift."
-

?
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WeberrinjHtmmma- Jflljtlilkrriitb im* EUnjtenmiljL

Stange Hnge, Üffittn-SktuftL

ü^renb mar e3, tote §amerling — felbft in

i|||5 f^tüerer Sfranffjeit unb bis an fein Sebenäenbe —
meinen literarifdjen 23eftrebungen bie roärmfte

9lufmerffamfeit gefdjenft f)at. Qu ™gen fanb er, wie

fdjon gefagt, mandjmat befonberS an ber gorm, bie

Sluftrtactemen unb munbartlidjen 5(u£brücfe, beren er §u

Diele in meinen f>ocf)beutfd)en (Schriften fanb. Sieber

ergriff er bie (Megeufyeit, 3U ermuntern. SöeijpielStoeije

erinnere idj midj einer 9(eufjerung über einen im V. 3af)r*

gange be3 „Jpeimgarten" unter bem 2)ednamen & £irtner

üeröffentließen 2luffafc: „2Bacjrr)eit ober ©lücf."

„$a fyaben <5ie ja jefct mteber einen neuen WtU

arbeiter" — fagte £>amer(ing bei ber näd)ften 23c=

gegnung — ,,icf) befürchte nur, baß ber SRame be3

Sfcrfaffcrd nidtjt gan^ fo rebltd) ift, ruie fein ^uffafc."

2)a icf> barauf Jcfjnneg, fufjr er fort: „3>en 2(rtifel fönnen
;W 0

1

1 0 g f r , $>amerting. ^0
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nur (Sic ober id) gefd)rieben Reiben. $>a id) ifm nidjt

gefd^rteben habe, fo — . ®a& bie $octcn," fdjfofj er, „in

btefen fingen boef) 2UIe ber gleiten SInfid)t finb!"

3n ber SBeltanfdjauung, in pf)ilofopf)ifd)en, wK s

giöfen, politifdjen unb focialen Meinungen maren mir

Döllig eins, of)nc baf$ Cnner ben Stnbercn hierin ^u beein*

fluffen brauste; ihm mie mir maren bie ©runbjüge

angeboren im (Sfjarafter, nur ba& bei ihm, bem großen,

fct)arfcn Genfer unb normal gefdjulten ätfann, biefelben

fid) oicl flarer entmideln fonnten. —
3Son mohlmollenben greunben mürbe mir oft ge^

ratzen, ntctjtS ju jdjreiben unb brutfen gu laffen, maö

mir irgenbmelche Unannetjmlid^feiten 3U3ie^en, mir nach

irgenb einer {Richtung geinbe machen fönnte. $5iefe

pljtliftröfe 3u"iu^un9 öertefcte mich mef)r, als e§ bie

öffentlichen Sßolemifen ber (Regner gegen mich t^un

fonnten. Einmal (1887) fpradr) idt) barüber mit ^amerling.

„(Solche Sftathfdjläge finb aud) mir erteilt morben,"

antmortete er. „£)ie £eute fönnen fic§ eben gar nicht

üorftellen, ba& man aud) tjötyere Sntereffen höben fönne

als bie, berjagttdr) unb unangefochten bahinauleben. £)ie

Herren, meiere und ben SRatt) geben, anberS §u fdjreiben

als mir fdjreiben, bie bedangen roeiter nichts öon unö,

als anberö ^u fein, als mir finb. 3)a3 ^tc^ter^ers ift

ein SBulcan, ber bie ©lutf)en auSmirft. 2öa3 mir em*

pfinben, benfen, ba§ muffen mir f)erau3fagen. gtfein
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Sntcrcffc für alles ba$, roaS id) als \val)t empfinbe, ift

fo grofc," fdjrieb er eines $agc3, „ba& id) eS augjpredjen

muß, unb ba& gegen btefen SDrang mir alle anberen

;Hüdftd)ten ber SSelt in nidjtö ocrjdjroinben. — $er*

fdjtoeigen <Sie nid)t3, rcaS (Sie glauben, fagen gu follen,

bann aber toasten (Sie fidj tapfer gegen bic geinbe,

mcldjc burd> ben greimutf) man ftd) fdjafft, unb feien

Sic barauf gefaßt, ba& ben ©egnern fein Littel §u

idjledjt fein roirb, 3f)ncn 3U fdjaben." —
Strenge mar er im Urteile ü6cr ben fittlidjen

Snljalt meiner (Schriften. 3ttand)em, ber buref) $or--

urtljeil unb Sftadjbelcn berurtfjeilt roorben, ifjn fclbft für

einen unfittltdjen $id)tcr galten ju muffen, roirb ba$

fonberbar oorfommen.

(SineS XageS, im %Rax% 1887, fragte midj £amer-

ling, ob bem aulefct crfdjienenen „§eimgarten <J

=§efte benn

fein Itnglücf pafftrt fei? $)a id) il>n fragenb anblidte,

fuf)r er fort: „Sdj f)abc fdjon mancherlei gelefen, id)

fjabe ©occaccio, £umaö, gola gelefen, a6er ctroaS fo

Starfc3 ift mir nod) nid)t oorgefommen, alö bie (Sccne

ift, roeldje <Sie in Safob bem Seiten, id) glaube auf

Seite 419, betrieben." Sd^ erfdjraf. „2)ie ©cene beim

itirfd^cneffen!
14

fegte er bei. „$a fjaben ©te fid) in bem

iöcftreben, rcaliftifd) roaljr ^u fein, mclleid)t bod) ju roeit

Einreißen (äffen, föealiftifdj tvai)t ift e3 freilid), ja, es

ift roaljr, feit bie Stfclt fteljt unb fo weit eä junge fieute

10*
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gicbt, unb wirb aud) roaf)r bleiben, aber bejdjreibltcf) ift

c3 nid)t in btefer SSeife, mie @te e3 getfjan haben."

freilief» jaf) id) nun ein, bei ber 3ttfi<$t, ba$ 8ol! in

allen feinen SebenääuBcrungcn naturgetreu ju fdjilbern,

in meiner ©orglofigfcit ju tt>ett gegangen 5U fein;

bod) liefe fid) weiter nichts mef)r machen, alä in meinem

©jemplarc bie arge £)rudfeite 3U burdjftreidln, bamit

fte roenigftcnä nicht in bte beuorfteljenbc SöudjauSgabe

fommen fonnte.

SBäfjrcnb im „§eimgarten" bie ©rjä^lung: „Sttartin

ber 9)?ann" lief, mar er auch ctroaS beunruhigt über

(£in§elne£ in berfelben. 5113 fie DoU erfctjicncn unb mit

einzelnen 2lenberungen Derferjen, roieber oon ihm geprüft

luorbcn xoax, fd)rieb er mir am 11. Suni 1888: „(Sic

(jaben burd) bie 9lrt ber SluSführung mid) mit bem

S8cbenfltdr)cn öerföljnt, roeldjeS ber ©toff für fid) hatte,

tiefem Romane ift ber SBor^ug eigen, bafe — obgleich

er in mancher SBe^tehung ber $ftid)ologie£)of)n 3U fpredjeh

fd)eint — bie beiben Hauptfiguren bodj mit fo meifter*

lieber golgeridjttgfeit gezeichnet unb burchgeführt ftnt»,

bafc 5llle£ fo fommen fonnte unb mufete, wie e£ fam." —
£)em „§cimgartcn" mar er ftetö toarm 5ugetf)an,

bodj fonnte e£ tf)n ärgern, wenn man ifnt für einen

äftitrebacteur beöfclbcn hielt, feinen Ginflufe bei bem

^Blatte anrief, ober ihm gar in bemfclben anonym ober

pfeubonum erfdjiencnc Hrtifel ^itfc^rtcb. 2>a mar einmal
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ein f(eine£ luftigeä MißDerftänbniß. (Sin ungarifdjeS

35tatt Ijatte aus bem „§eimgarten" ein tolles ©djmanf*

(ein abgebrueft. §amcrling geigte mir ba3 Statt unb

rief: „$)a fyaben <Ste e$, jefct bin id) ein ©crjroänfe*

bitter gemurben, bieje närrifdje ®efd)id)tc foE tri) ge*

fdjriebcn fyaben! 63 ift unerhört, ma3 man mir SlfleS

antfjut. Sei meinen ©ebidjtcn, menn man fie ftafjl, f)at

man mefyrmalä fdjon meinen tarnen meggelaffen, bei

fremben Gshrjeugniffen fjangt man ifjn an." — „28ie fo?"

mar meine grage. — „$)a fet)en <3ie?" fprad) er in

Aufregung, ff t)ier ftetyt meine genaue (Sfjiffre H. 4j* bar*

unter." — „Gsi!" entgegnete id), „baö foll bod) nid)t

Reißen: Hobert flamerling, fonbern Rofegger'ö Ijeim*

garten. £)iefe fretbeutertfdjen Blätter beuten amar mnndf)<

mal bie Duelle an, aber mo möglich fo, baft man fie

nidf)t erraten fann, fonbern etma auf befannte tarnen

ucrfätlt, bie fidf) unter fotcfjcr gaffung mie Mitarbeiter

beö langfingerigen Stattet ausnehmen." — (Sr mar

beruhigt, boct) mußte ba3 betreffenbe ungarifdje SÖIatt in

einer Woti$ erflären, baß bie (Sf)iffre 9t. unter bem

tollen ©djroanf nierjt Robert .^amerling bebeuten fönne.
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WnenifitflolJen^ett, £icbe$brfin|Hge ^rmicn.

f||||||cit fünfeetyn Satyren etwa ftanbcn mir aujammen in

|||g bcm traulidjften $Ber()ä(tniffe. „2Sir muffen ba§

gelcgentlid^ bod) audj öffentlid) bocumenttren,"

jagte er (1888), „bannt man meife, bafe eS bei mtS

nid)t angef)t, ben (Sinen auf Äoftcn bc3 Sfobcren 31t

befjanbeht."

Qur 3eit
f
aB er an feinen „Stationen meiner

SebenSpilgerfdjaft" fdjrieb, bic bann im „£eimgarten"

öeröffentlidjt mürben, erhielt id) eines £age3 Don ifjnt

bic fotgenbc be^eic^nenbe harter

„§odjgeel)rter greunb!

3m (Sdjlufcartifel meiner 2eben3befd)rei6uttg gebe

id) aud) ein bißerjen SRedjenföaft uon meinem „ge=

feOigen $erfet)r", unb bei biefer Gelegenheit Ijabe id)

auc^ mit einigen Sßorten eines befonberS guten greunbc£

gebaut. 3$ ^offc unb münfdje fc^r, bafj ber fterauS*
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gebet bc§ oon biefen roenigen SBorten feines

(treibe, nod) burd) eine SRebacttonSnote bie einfache

reine Söirfung be3 ©efagten abfcr)roäcrje. (Sr fjat roebcr

bie $flicf)t nod) ba§ 9ßed)t ju merfen unb ju be*

Raupten, ba& bie Sadje tf)n angefje — fann alfo mit

feinem %att barüber fdjrocigenb r)inroeggef)cn unb fie

paffiren (äffen. 3d) bin nad) tute oor inä $ranfenbett

gebannt; mit um fo !)er$lidjerem Sntereffe unb 58er*

gnügen lefe idj, roie <Sie in ©otteö fdjöncr Söclt

umf)ergaufefn unb fidj beä Sebent freuen.

3t)r

91. £.
©ra^, 5. September 1888."

DiefcS (Sdjretben beaog ftdj auf ba3, roa§ 9?obcrt

§amer(ing in ben „ Stationen" (fpäter 23ucr)au$gabe,

I. Auflage, (Seite 420—421) über unfer gegenteilige^

perjönlidjeS $err)ä(tnijß gefagt t)at. $uqe Qzit oor feinem

£>infdjeiben f)at er getoifferma&en 5(rm in Mrm mid) ber

SSelt öorgefteUt a(3 feinen greunb. SHfo füllte td) mid)

boppeU öerpfftdjtet, bem oom Seben einft ßurücfgejogenen

unb jefct Slbgcfdjiebenen, bem nur oon wenigen if)m

narjeftef)enben *ßerfonen (Mannten, nad) beftem SEStffen

unb ©ennffen toafyr unb ftar ein jdjlidjteS 5(nbenfcn 31t

fefccn in biefen Erinnerungen.

Salb nact) SBeröffentlidjung ber „Stationen" im

„Öetmgarten" fam uns eine fpäter fid) toieberfjofenbc
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3eitung3ftimme ju, be£ <5inneä, baf$ §amerling feine

9lnge(egenl)eiten intimfter Statut flüchtig berührt rjabe.

©erabe über ba§ Sntimfte roünfcfje man bte crfdjityfenbfte

StarfteÜung.

„©3 ift boefj broIIig," bemerfte Jpamerling barauf,

„roaS bte Seute 5UIe3 totffen motten! Unb ttmrbe Sincr

fief) auf ba3 STeufeerfte entptlen, toic Ijier öertangt tütrb,

jo mären biefe Neugierigen bie (Srften, bie nacr) Söefriebi*

gung ifjrer leicf)tjmnigen SBtpegierbe laut naef) ber

$oIi$ei fcfjrien gegen ben inbiScreten ©djriftftetfer, ber

nidfjt anfiele, jidfj unb anbere Sßerfonen 3U compromit*

tiren. Sßerfönftdje Sntimitäten naefj jeber Nicrjtung t)ht

grünblictjft ber SSett ersten — fiefjt man benn nicfjt

fetbft ein, roa§ bieS für ein lädjcrlicrjeS, ja gerabe^u f)ö6*

lid^eö Verlangen ift? — Nouffeau märe gan§ freimütig

geroefen, unb ba3 eben fjabe feine ©efenntniffe fo groß

gemalt, Reifet eä. Sieber ©ort, raer ba glaubt, bafj

Nouffeau $Me3 gefagt f>abe, roaS idj fagen foß, ber

fennt ben Stfenfdjen nidjt. 2öa§ nötf)ig mar, um meine

getftige (Sntrotcfelung, meinen (Sfyarafter, ba3 SBerben

unb bie (Srfotge metner Söerfe f(ar ju ftetten, ba3 unb

noef) einiges Hnbere ift gefeiten, gür bie SBefriebigung

fenfationStüfterner Sfteugterbe ift nierjt geforgt roorben."

3d(j glaube foldf)er Söemerfung beifefcen §u fönnen,

baß, roenn unfer 5)tdt)ter feine £er£en3get)eimniffe bis auf

bie Neige ben beuten toorgefepttet Jjätte, biefe bafcon
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fefjr cnttäufdjt fein mürben. 3J?on fyat bem SBerfaffer be§

„Jasper" ein ßeben angebietet, wie er c£ nie geführt

l)at
f
nie führen fonnte. SBottte man einem Sßoeten baS

geftatten, WaS jeber Sebemann, als sunt „guten £on"

gehörig tfjun §u bürfen glaubt, fo würbe f)ier über-

haupt nicf>t weiter bauon gefproct)cn
r

baran gebeutelt,

barnacr) gefragt werben. SSenn $amerling (SonfCtcte $u

befielen fjattc, wie mir 5lüe fte an unS felber fennen,

fo Waren gewig bie ^aioetät, gagfjaftigfeit unb ber

ibeate $ug feinet SSefenS baran [jerüorragenbe Urfacr)e.

(£S wirb bietteidjt nidt)t 5lttc£ Dollen SöctfaU finben,

was ber £)icf>ter in ben nacr)f)er erschienenen „8ef)rjahren

ber Siebe" erzählt (biefe Söefenntniffe finb gewift frei*

müthig genug), bod) ju begreifen ift 9We3 Dom ©tanb*

punftc feiner Sftatur auS.

3öa§ bie ©rünbung feinet f)äu3licr)en ©lüdeä an*

belangt, glaube ict), bafj er nicht energifd) genug gewefen ift.

Seine SiebeSDerhältniffe haben ben &tyaxatter beS SagenS,

baS ©ebenfen fptelte eine grofce fRoHe. äftand)e3 grauen*

her^ f)ing an ilmt mit innigfter ©lutf); er aber lieg

immer wieber Siebenten, föüdfichten unb 3weifel walten,

bis bie ©elegen^cit Dorüber War. ©ein ßeben, feine

Herzensangelegenheiten, feine $äii3lid)eit SBerhältniffe

würben beftimmt faft einjig burdj energijche grauen, unb

jwar nid)t immer ju feines ßttücfeS ©unften. ©eine

^r)atfraft Bereinigte ftd) ganj in feinem geiftigen ©Raffen.

Digitized by Google



154

(Einmal bemerfte id) tf)m fdjerjenb, er {et ein Wann, ber

„geheiratet werben" müffe. (£r antwortete mit einer faft

unwilligen ^anbbewegung : „Sie fjaben leidet rcben,"

unb bamit war biefeS ©efpräd) abgefdjnitten.

§äufig beläftigt würbe £amerling üon ber 3ubring*

lidjfeit frember Seute Weiblidjen ©efdjledjtcS. 3)a (afen

fte feine ungefüllte Sef)nfud)t nadj Sdjönfyeit unb Siebe

unb wollten beibringen, aushelfen. SHenn ein SBogcl

öon öiebe fingt, ba fommen bie SSkibtfjen gerne r)eran,

audj fold)e, bie titelt gemeint unb nidjt gerufen ftnb.

Httandjer *ßoet wirb alfo mifcuerftanben, unb Wörtlid),

perjönlirfj genommen wirb fein Slusbrud allgemeiner

Stimmungen be3 tftfenfdjenfjeraenS. 3d) l)abc Leiber

gefetjen, bie ber Sßerfönlidjfeit §amerling'3 uoflfommen,

manchmal fjunbert unb nodj mefjr teilen weit fern

ftanben, bie tt)n außer im 93tlbe nie gefeljen, außer in

feinen S)id)tungen nie fpredjen gehört Ratten unb bie

oon einer Hrt £iebe3raferei für it)n erfüllt waren, £a

famen fte benn geflogen, bie fdjwärmerifdjen, bufttgen

Sörtefdtjen, bie getrodneten 9?ofen unb 5Sergifemeinnid)te,

bie ipanbftidereien unb geberseidjnungen, felbft §aar*

locfen babet, Weldje unter $aufd)bebingung gegeben

würben, unb bie Angebote öon 53efud)en unb <Steübid)etn,

üon Söärterbienften, unter ben Schwüren, baß fte if)r

£eben unb 23lut für tt)n (äffen wollten! 9)?ancf)er «Sing-

vogel gef)t auf folcfic Seimfpinbeln; Don £amerling barf
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toof)l gefügt rocrben, bafe er für bcrlei 51t ewft unb 5U
•

getoiffentyaft tüax, bod) fonnte unb tooHte er mdt)t immer

mit ber nötigen (5ntfdt)teben^ett, ja ^erb^eit abbrechen,

bie bei ber ftanbtyaften ©djroärmeret fotdt)cr SBeretjre*

rinnen nötf)ig geroefen märe, üftodj in ben legten SBodjen

feinet Sebent fonnte er ftdj ber ©unftbejeugungen frember

Verehrerinnen faum ertt>e£)ren, unb eineö feiner aller*

legten ®ebicf)te galt in bitterer Sronie folgen 5tnbetc*

rinnen, bie eingraben toerben $u einem ^än^c^en auf

feinem ®rabe. —
,,@8 beftürmt — 0 Sronie beS ©efd)i<f8!—
2tttt fefmfud)t8boaem ©eftö&ne

2>en Sßoeten in fetner S^atra^engruft

93rtcfltd) eine reigenbe 6d)öne.

D toartc, ftinb, jefct bin td) franf,

Sefct fann td& btr Iciber ni<$t Reifen!

SBarte, bis td) geftorben bin,

Unb ba8 ©rab mir fd»mücfen bie ©Ifen.

Unb td) auferftef)e gut ©etfterftunb\

Unb mitten im nä^tlidjen (SdHoeigen,

3m ©efjege be8 eitrigen ^rieben« mal^t

2)er befannte fnöd)erne Zeigen.

2>ann fomm gu mir, bu fdjöneä ffinb,

mt »rängen unb bnftigen (Salben!

S)ann mad)' td), f)eiffa, ein Stäitgd)en mit btr

3m 2ftonbe8glaii3e, bem falben
"
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£)tcr fei nodj ermähnt be3 getfttgen 9Serfef)r3, ben

f>amerltng im Saufe ber Qtit mit cblen grauen gc=

pflogen ^at. 9ftef)rmal£ nafym er (Gelegenheit, mir 31t

bemerfen, roetcf) großer ®cnrinn für ben ^oeten ber

öriefmedjfel mit einer grau fei, bie ßopf unb .§cr^ auf

bem regten gfeef rjabc. —

Digitized by Google



j&i, ^Wfc .-'-V J>%. Jilfc. ^Ife. Jjlfc. 4Mk -SJfc. -41«. ->M*. ^ifc .äffe, ..-11*. 4%. ^Ifc.

<Eljrengak. Sparfamlmt.

^Pj^merüng unb id) erhielten aüjäfjrlidj öom (SuttuS*

^^P; mhufteriitm eine Unterftüfcung für „oerbienftooHe^ Seiftungen auf bem ©ebiete ber 3)idjtfunft". 9?un

fam im Saljtc 1887 eine Sßerorbnung tyerauS, nad) roelc^er

jeber SdjriftfteHer ober Äünftler, berba§@tipenbtum weiter

5U be^ie^en toünfdje, um baSfelbe afljäfyrlid) oon neuem

anfügen muffe. Staju fonnte fid) beim §amer(ing ntdt)t

entfct)üeBen. „SBenn fie mir," fagte er, „ben betrag

nidjt att ©fjrengabe äumetfen fönnen, betteln um ein

?ümojen null id) nid)t. 3dj bin ja §au3befi£er, id) Ijabt

aud) (£tmeld)e3 in ber «Sparcaffe liegen, id) be^ietje eine

$enfton unb öerbiene mir nod) fortiDätjrenb Honorare,

lote fann id) beim um Unterftütumgen anjudjen?" 5Iuf

meine Semerfung, bafc id) in ber äfjnlicrjen Sage fei,

antwortete er: „33ei 3f)ncn ift eö bod) etmaS &nbcre§,

(Sie be§icf)en feine s$enfion unb merben audj niemals
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eine beziehen, (Sie finb ganj auf S^ten fchriftfteflerifdjen

(£rtucrb angeliefert. (Sie ijaben eine gro&e gamilie,

ftinber, bic erlogen unb uerforgt fein looflen. (Sie bürfen

auf baS (Stipenbium nicht fo leichthin Deichten." Srofc*

bem fchlofe ict) mid) if)m an, als er betreffenberfeitS bie

(Erflärung abgab, bafc er nicht arm genug fei, um Unter*

ftütumgen erbitten $u muffen. £)er betrag blieb aber

nicht auS, er lief oon nun an als (£fn*ngabe ein. —
5ttehrmalS rjatte mein greunb mich verblüfft mit

Anbeutungen, bafe er ge3ttmngen fei, fef>r 5U fparen, ob-

U)üt)l er ein gröfcereS Vermögen t)htterlaffcn merbe, als

ict) ahnen bürfte. SSie ficrj'S t)erauögefteüt h<*t, roaren

im §inbltcf auf feine Verpflichtungen gegen brei erroerbS*

unfähige ^erfonen feine materiellen (Sorgen nicht gan#

unbegrünbet. Unter ben ßeuten geljt ber Aberglaube um,

ba& berühmte C5)icr)ter auet) rcoljitjabenb ober gar reich

fein mü&ten, obfcfjon nach alter (Erfahrung ©olb unb

Sorbccr, befonberS in beutfcfjem Stlima, feiten auf einem

giecf roachfen. ^amerling freute fich ftetö an ben Vor*

tljeilen feinet Verlegers unb fear gegen biefen überaus

lonal. 2BaS er oon ifjm roünfc^te, baS mar, roie fcr)on

ermähnt, eine billige Ausgabe feiner SBerfe in gleid>

mäßigem gormate, bie er jmar nietet erlebte, bie uns

aber hoffentlich nun recr)t balb befdjieben fein toirb.

3üuftrirte Prachtausgaben feiner SSerfe fcr)lug er nicr)t

hoch an
f

baS oom Verleger ihm überreichte @hrens
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ejemplar bcr $racr)tau$gabcn ocrfauftc er ftetS unb öcr-

mcnbete ben (£rlö^ für ben §au3fwlt.

£>amerling pflegte manche Stlcinigfcttcn feineö fyäufc

liefen 93ebarfe3 perfönlict) etn^ufaufen unb mujjte babei.

tapfer su feilten. 5luf eine bebenflierje Söemerüung

barüber gab er mir einmal folgenbe Slntmort: „9tatür*

lief), @ie finb ein t)of)er £err unb fjaben ba3 (Mb ^um

£inauömerfen." 9luf meine Entgegnung, bajj man gerabc

uns $oeten, felbft wenn mir bettelarm finb, bie Sßafjrung

unterer materiellen Sntereffen jo leicht für übel nimmt,

fagte er: „W\t 9Kcineögleicf)en mürbe icf) nict)t feiljdjen,

aber ben Kaufmann betjanblc icr) ntcrjt nad) meinem,

fonbern nad) feinem Sftafjftabe. dv mü&tc midj für einen

Summfopf galten, menn id) au$ §öflid)feit ober 3aÖ
s

l)aftigfcit um meine ©arfje nid)t reben rootlte, benn er

ift aufä gcilfc^cn eingerichtet, fteftgefefcte greife, ja

mof)l, aber bie muß ber Käufer felbft ju erraten

fudjen. 9?ic roirb ein müfcigeä SBort jo gut Ijonorirt,

als beim Kaufmann. Unb ba8 mögen 8ie fid) aud)

merfen, lieber greunb, motten ©ie einem ©e(d)äft3mann

a($ Ijonorig tmponiren, fo bürfen 8ie nidjt ctroa ein

gro&cö (£po3 ober ein gutes 2)rama fcr)rciben, jonbern

8ic müffen iutrtt)fcf)aftcn unb fiel) nadj ®elb umtf)un

fönnen." —
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(fofrfjäftsljaüuitg. Itornmrf megen Derfdjroenimng.

fin fdjeinbar Heiner, aber immerhin lehrreicher

ßug Eft folgenber: @inc3 $age§ mürbe Horner-

ling angegangen, für eine tf)m ganj ferneftetjenbe

gamilie baä ©elegenfjeitägebtdjt $u einer $>odj5ett 8"

machen, (£r tfjat'3. §ernad) tarn eine grau ber betreffen*

ben gamilie 3U ifjm, bemerfte, bafj baä ©ebid)t gerabc

nid)t übel gemefen fei, aber aud) feinen befonberen (Sin*

bruef gemacht ()abc unb fragte, ob c3 ctroa3 fofte? 2)er

Sidjter antwortete, bafj felbft ber reichte SBätfer fidt)

jebe Semmel bellen laffe, baß aud) ber Sdjuftcr bie

bei ir)m beftellten (Stiefel nidjt umjonft liefere unb bafe

er gerooljnt fei, Seuten gegenüber, bie bei Sidjtern

©ebid)te toic 28aare beftellten, fid) aud) bcmentfpredjenb

3U benehmen. — 3)a§ SSeitere foD bie grau nidjt ab=

gekartet, fonbern eilenbä bie Ipre gefugt Ijabcn.
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©elegentlidj biefer Heilten SJegebenhett äußerte

Jpamerling bie 2lbftd)t, für befteöte ©etegenr)eit^gcbtc^te,

gcroünfchte Beiträge 31t Bereitungen, für verlangte

Slutograpfjcn unb 'Sllbumblätter n. f. ro. u. f. tu. eine

beftimmte ^oi'e aufaufteflen ; benn bie Slnfinnen unb

^Betteleien gehen thatfächlid) manchmal ind Ungeheuerliche.

?(ufgeftettt fyat er bie $aje meine« Sötffenö nid)t; er

fear in biejen fingen meit großherziger, al£ er e$ felbft

eingesehen rooHte. —
W\d) hielt mein großer greunb in mancher 93c*

äief)ung für einen Sßerfdjroenber. £)a3 nidjt fo fefjr roegen

meiner etroaö größer unb behaglicher, atfo auch M**

fpicliger angelegten §äu8lichfeit, bie gegen feine tljat*

jäcf)lich ärmliche Umgebung unb oolttommen anfprud)3 s

lofe ßebenSführung — id) fage eä mit 93efd)ämung —
unverhältnismäßig abftaerj. 9^odt) weniger megen meinen

perfönlidjen ©ebürfniffen unb ©enüffen, bie in mancher

Ziehung feiner (Suthaltfamfeit nicht fehr ferne ftanben.

Gr hielt mich f«r c *nen $8erfcf}roenber, roeil ich ourc*)

meine öffentlichen $orlefungen jum S8ortt)et(e Slnberer

ba§ ©elb jum genfter hinau&tmrfe. £en (Sinroanb, baß

c3 meinem ®efül)le roiberftrebe, nur &u meinem eigenen

5$ortf)eile $8orlejungeu 511 ueranftalten, befämpfte er

münblich unb brieflid) nneberholt, unb freilid) fo treffenb,

baß ich i() nt enblich nid)t ttriberfpredjen fonnte. (Sr fprach

mir, bem gamilienoatcr, nachgerabe ba3 9^cdt)t ab, meine

* of«flflf r, $amciliuj. 11
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Streifte für Rubere ju uerejeuben, unb behauptete, baft

ein ©ol)ltrjätig.feit3ftnn, ber feiner Sflädjften toeraeffe, um

für <3sJcicÜfdt)aften, Vereine u. f. to. nrirfen, nictjtä

SittticfjcS, fonbern ettpaS Unfittlic^eä ein ftet) fjabe. „Sic

werben ftdj," Kfyrieb er am 25. Sluauft 1885, „mit

iKücffidjt auf Sfyre tjörjeren Sßfltcfjten nacr) unb nad)

roof)l auet) an ba3 peinliche SKeinfagen geroöfmen.

könnten toxi ber 28elt nur baburdj ertoaS fein, baß mir

S3aarfonb3 ucrmefyrcn fjeffen, fo ücrjic^ten wir auf Siebe

unb Popularität."

Sinmal fduefte er mir „ba$ Seben (5()arle3 $>icfen$",

bamit icfj aus bemfelben erfefycn follte, roie ein SBor*

lefer burd) Sßorlefcrcifen fidj jugrunbe rieten fbnne.
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cin 28ol)fa>oHen für bie SJcitmenfdjen mar grofj.

Mit fjabe idj au$ feinem Sflunbe ein böfeö

SBort über Stbmefenbe gehört, unb menn er fdjou

manchmal bem gefränften §er$en Suft machen mufcte,

}o gefdjal) e£ in farfaftifd)er SBkife, aber immer mit

'Sftüfj nnb 5ld)tung. §äufig gefc^at) e3, baß er ©öfeg,

fo if)m sugefügt morbcn, Dom Stanbpunfte beä ©cgners

au£ entjdjulbigte. 3lud) Ijabe id) au$ feinem ättunbe faft

nie ein unbebautes 2Bort uernommen, unb roenn er

glaubte, ein foldjeS gejagt 31t Ijaben, fo beeilte er ftd),

cS münblid) ober fdjriftlicf) auf ba3 gemtffenfjaftcfte 31t

berichtigen. 90fo gehörten im SBerfeljrc mit ifnn W\fc

ucrftänbniffe 511 bcn größten (Seltenheiten. (Sr liefe nichts

im ©djroanfen, er litt feine £>albljcit, er mollte Kare

Situation in 9l(lem. Denen er greunb war, benen blieb

cr\*, fotüett e§ au iljm mar, auf lebelang
;
53cleibigungeu

11*
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fonntc er (eidjt uergcben, aber ferner Dergcffen. — Oft

gebaute er in unferem ©efpräd)e ber greunbe, bie mir

gemeinjam Ratten, fo be3 Sdjriftfteü'erä 3)r. Süoboba,

be3 (Somponiften Stien^, bc3 9?cbacteur3 SHetnert, ber

£)id)terin Sophie o. ftfjuenburg, beö 5lboocaten $r.

§ol$inger, ber $id)ter Ulbert Wö)cx, HureliuS ^oljer

unb Hnberer, unb mit roeldjem 2Öol)lrooUcn, mit weldjem

$cl)agen, roenn iljnen ctma£ ©iite£ ttriberfafyren, mit

melier £()ei(nal)me
r
wenn baS ©egcntfyeit mar! —

!ttur 3U)ei gälte finb mir befannt, bafj er mit

grofter §erbf)eit, ja mit Icibenfc^aftlicftem gorne über

beftimmte s$erfonen jprad). Ob mit bottem SRedjte, baö

51t oerfjanbeln ift l)ter ntdjt ber rechte pafc.

£afc er 9tfand)e3 an fid) 31t überroinben tjatte, bau

es innerlich oft fodjte unb tobte, erhellt au3 einer 5k*

merfung. 3dj fyattc tfjm einmal gejagt, bajj id) meber

Öuft nod) Sßutt) in mir fteefen (äffen bürfe, fonbern

bafc id) 9(tte£ IjerauSrufen ober l)erau3}d)reiben muffe,

um nidjt baran $u erfttefen. „3a," antwortete er, „mir

finb nun einmal fo. 2)aö £erau3frfjrciben feines ©e*

mütfjäaffecteS ift gan$ gut, aber ba$ Verbreiten beS*

felben ntd)t immer. SBenn mir aud) ba3 ftetS oeranr*

roorten, toa$ mir fagen, fo bod) ntdjt immer, mie mir

c3 fagen. 9ftan foll feinen gäfjrenben Söein unb feinen

gätjrenben ©rief Derfdjicfen, fonbern beibeä abliegen

laffen. 2)er SSein f(ärt fid), bie Stimmung ebenfalls,
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unb auä bem (eibenfdjaftlidjcn (Sdjrciben machen mir

ein rufjig itnb tuürbig gehaltenes*, unb barum roirfjameä.

3a, lieber mir gef)t c3 genau fo unb td) pflege

nidjts in mir fteefen ju (offen. 9(bcr, wenn alle ©riefe,

bie id) fdjretbe, audj abgefdjitft mürben, meld) ein Un-

()cil! — 5D?an fdjreibe in ber Scibcnfdjaft bie nriitfjenbften

©riefe an £)cn ober Sie, fcfjfafe einmal barüber unb

fteefe fic am nädjften borgen anftatt in ben ©rieffaften,

in ben Ofen — fo ift'3 für beibe Sfjeite am beften."

s
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ßnuthljeit.

Abneigung gegen ärjtUdje ijUfe uni» ttatljftylage.

ber «Sdjtocllc bev legten (Station glaube id) nod)

einen üiütfblicf madjen 51t follcn auf feine Stranf-

fjcitSgcfdjidjte, bic er freiließ felbft in ben

„Stationen" näfyer angebeutet t)at. 2)a aber niandje feiner

(Sljaraftereigenfdjaftcn nur burd) feine Strantyeit, unb biefc

uicUcidjt in gennffem (Sinne burd) feine (S[)araftereigcn;

fcfyaftcn erftärbar ift, jo fällt ber förpcrlidje 3u^nil °

£td)ter£ unb manche feiner tjclegcntltd;cit Wcußerungcu

barüber für baS $$erftänbni& £>amerling'S fetjr in$ @cnnd)t.

®corbnetc öcridjte über feine STranftjcit fann id) nidjt

geben, ba£ fann fein SUfenfd), nic^t einmal ber 9lr$t,

benn er Ijattc feinen gehabt.

3d) fjabe i()it nie gefunb gefetjen, er tuar fdjon Diele

Saljrc lang franf getoefeu, beoor id) iljn fennen gelernt

Ijattc. Su ber erften meiner 23efannt|d)aft flagtc er

Ijäufig über sJil)eumatiSmu3 unb fdjfrdjten 9J?ageu. (Sein

ißeben unb feine ®iät tuar im lüften ©rabe regelmäßig
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unb ängftlid), unb roie td) glaube, burcfyutä bem 3" 5

ftanbe entfpredjenb. 9lllmäl)lid) begann er t>on 3)arm*

fatarrf) $u fpred)cn, mar aber fetner (Sur ^u bemegen.

3m Safere 1872 mürbe td) toon einer ifjm naf)eftef)enben

$erfönlid)feit baä erftemal erfudjt, it)n jur $tnnaf)me

cineg 9Iräte§ $u beftimmen. 3d) backte, bafc ba§ bei

einem fieibenben ein ScicfjteS fein mürbe, fcrjtug fogar

fclbft einen beftimmten 3Ir^t fcor, fam bamit a6er fdjön

an! 3n einer siemlid) heftigen 2öeife machte er mir

meinen ©taubpunft ftar, bafj id) midfj um mid) felbft

befümmern möge. 3n einem feiner ©riefe hierüber Reifet eS

:

„£afj id) bisher feinen Slr^t gerufen, fjat feine

guten @rünbe. 3dj fennc bie mebicinifdje SBiffenjcrjaft

unb fenne bie Herste, id) Ijabc mit ifjnen äettfebenS

bie unglaublidjftcn, traurigften (Erfahrungen gemacht.

3d) meift genau, warnt unb wo ein Wr^t mirffid)

eiroaä fjclfen fann unb roo nidjr. 3d) fenne genau

meinen 3 llPai1^ mo ^c 9J?tttcf
r

bie man anroenben

fann. (£r gehört 31t jenen, bei melden bie flrcngftc

£>iät unb rationellfte Haltung beä ßranfen öaupt*

fadje, mebicintfetje SKobctränflein aber überpüffig finb.

2fIfo fein Attentat mefjr auf meine perjönlid)C gret^

f)eit, lieber föofeggcr! 3dj müfete e3 a(3 eine SBeleibi*

gung aufnehmen.
3f)r ergebener

^pamerling.
©raj, am 1. ftebruar 1872."

Digitized by Google



168 —

Jrcttid) folgte biefem ©djreiben fel)r balb ein weiterer

SBrief, in roeldjem er fid) ob feiner £eftigfeit entfdml*

bigte. 2Bic Diele rüf)renbe Sörieflcin ber WbbitU befi^c

id) Don ifym unb c£ war nidjtS ab^ubttten, nur oiel*

Icirijt ein* ober amcimal ein aJiifeöcrftönbnift aufauflärcn.

©röftercS 53cbenfen madjt e£ mir
r

ob nid)t id) ifym

mandjmal, aber freilid) unroiffentlid), tuelje getljan Ijabe.

<5tne fd)(ed)te Seit für if;n mar ber Sommer 1878,

tote er fid) überhaupt ^ur (Sommerzeit unroofjlcr füllte

als im SBinter. $)a fdjrieb er mir UtcC über fein üblcS

©cfinben, fjatte aber nodj bic 9lbfidjt, e£ einmal mit

bem „ftrieglacfjcr SHima" 51t uerfudjen. 9flünblidj mürbe

fein Reiben jmifd)en un£ faft bei jcbeSmaliger 3" 5

fammenfunft bejprod)en. §ier tfjeile id) üor 9(Hem nur

baä mit, mag mir über feine $tranftjeit oon iljm fdjriftlid)

oorliegt. 3lu§ bem Satyre 1880 finbe id) einen Sörief, in

roeldjem er mir oon feinem ©tiftingsfjaufe au§ mit*

tljeilte, bajj er an einer Keinen 9?itipcnfellent§ünbung

barnieber liege.

3m 2Rai 1880 fd)ricb er:

„9flein ©efinben ift nad) ber gemöljnlic^en rointer*

lidjen (Srfrifd)ung aud) roieber ganj elcnb; ba§ un*

bc[d)reiblid)e fbrperlidtjc 3J?ipe^agen, ba3 mir bie

(Sommerzeit immer bringt, fünbigt fid) bieSmal un*

gcroöfmlicf) früf) unb mit einer £efttgfeit an, bie mid)

ängftigt. 3Jiein TOgemeinbefinben ift fefjr oft baS
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eines Sdjrocrfranfcn itnb id) mcifs nidjr, foK id) e£

befragen ober mid) barüber freuen, baf, ber eigcntfidje

£crb bc£ llcbc($ fid) nod) nid)t angeben läftt. tiefer

^uftanb lä'fmtf meine £t)atigfeit unb madjt allen

guten SBilfcn äufdjauben. Sfteinc Stubicn fd)rciten

nod) fo leiblid) uor, aber gum Sdjaffcn uermiffe id)

bie rcdjtc, uoüc Straft. Sie muffen bc^t)alb fort unb

fort ©cbulb mit mir Ijaben unb mir aud) für ben

5(uguftbcitrag (pm ^eimgarten) toieber eine ober ^mei

2Bod)cn grift äugebeu. 2öir fprcdjen nod) baoon. 3um

Sd)luffc taufenb $)anf für bie »§anbrocrfcrgefd)id)ten!«

2)a id) baS Steifte be3 3nf)alt£ fd)on fannte, fo gc*

I)örc id) 31t Seneu, für meiere Sic bie SBorrebe ge=

fdjricbcn fjaben, unb an btefer Ijabe icr) mid) benn

aud) mirflid) fefjr ergoßt. 3)ic Heine Pauberci t)cbt

ba3 23ud) gleid) anfangt in ein rjörjereä 33ereicr)
f
unb

mad Sic ba über fid) unb ba$ publicum unb bie

Äritif u. f. ro. fagcu, baS ift alles — mit 2(usna[)tne

ber Stetten, mo Sic fid) ju Hein mad)en — bergig

unb finnig unb treffenb.

©ott fd)cnfc St)nen — unb, menn möglid) und

Reiben — ein paar beffer a(3 mir beuten auSfaüenbe

9)?onate im ©rünen unb bei mdbem Sonnenfdjein.

3f)r treu ergebener

9vob. £>amciiing.

©ras. <"» 21. 2flai 1880."
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3m «Sommer 1883 tfjeilte er mit, bag er trief au

<5Jaftrici3mu3 leibe mib bie meifte #eit ba$ 93ett f)üten

müffe. ©inen intereffanten Sörtcf über feinen 3uftanb

6cft0c td) au§ bem 3af)re 1886. 2)crfelbc lautet:

Set)r lieber greunb!

3cf) bebaure (Sie, bafe Sie fo Diel Don SBcjudjcn

311 leiben f)aben, aber nod) mef)r beneibe id) Sie, bafj

Sic e£ aushalten. Steine im vorigen Schreiben aus=

gesprochene Sßorauäfefcung, e3 fönne mit meinem 53c-

finben nidjt mcf)r fd)(ed)tcr gehen, f)at mid) leiber

getäufdjt. Sie beuten an, baß Sic einigen guten 9iatf)

für mid) in Vorrat!) ^aben. §crau$ bamit — aber

td) fürdjtc, Sic loerben mir aud) nidjt Reifen fönnen.

3c§ befitje eine fdjöne, reichhaltige Sammlung Don

s
Jiat()fdjlägen unb uon tounberthätigen tropfen, bie

mir uon tfjcilncfjmcnbcn ^er[oncn au3 Diät/ mtb

vyerne ^ugefommcn ftnb. 33a3 bie 9iathfd)läge betrifft,

fo finb fic in ber SRegel überffttffig infofern, als fic,

fotoeit fic gut unb vernünftig, mir nidjtS 9?cue$ fageu

unb eben biefdben ftnb, bic aud) id) einem Mnbcren

geben mürbe, beffen ftranfheit id) mir jo oorftelle, tuie

Rubere fief» bie nieinige oorftetten. SftandjeS baüon ift

bei meinen perfönlid)en unb I;äuöltd)en $erf)ä(tniffeu

fdjlec^terbingö md)t ausführbar; 2(nbere3 ift längft

oon mir erprobt toorben unb id) allein toeijj, tote
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5- $8. Reifen mir angefdjlagen, roie treuer idj ferjon

üor Sauren beriet SBerfucrje bellen mußte. 3)a*

gafalfte ober bleibt, bag meine Söefannten, SBefuctjer,

Dtatljgeber unb Sropfeneinfenber mdjt bie letfefte

Wfynung Don meinem mirflidjen 3uftono *)a&cn —
aud) nidjt bie leifefte 9tl)nung baüou, baft fie oon

meinem 3uftanb nietjt bie leifefte 5ll)nung Ijaben. 35ta§

man fo gelegetttltd) Don feinem Söefinben cr^ätjtt, ba*

nimmt fein Stfenfd) robrtlid), ba$ galten bie fieutc für

Lebensarten, jumal ba man ja immer roieber auf ber

©trage gefetjen roirb unb nodj fein ,,l)ippofrattfd)e*

®eftcfjt" mad)t.

SBcbcutenb crfdjmcrt roirb meine (Stellung ben

9iati)gebern gegenüber burd) bie llnfenntnift meiner

l)cui3lid)cn S8erl)ä(tniffc in betreff meines ©cfinbcnS.

Sn meinen jd)Iimmftcn 6tuttben fällt mir baS Leben

fdjrocr unb id) brauche ungeftörtc Luljc. (Srft menn

baS «Sdjlimmfte uoriibcr, möcrjtc icr) gerne ©oldjcn,

bie Sljcifnafmte unb 98crftänbnif3 fyaben, mict) bariibcr

auefprcrfjen. 2lbcr meine SRuttcr ift, oon itrrem Ijotjcit

Hilter abgefct)en, fclbft fel)r leibenb. gür bie (Sii^el*

tjeiten ttnb ben Verlauf eines fo langwierigen d)ro*

nifdjcn ScibenS roie ba£ meinige fann man eine ruirflid)

erquidlidje ober l)tlfretcrje Slrt Sfjeilnafjme oon ber

aefn^tgjährigen unb, roie gefagt, felbft franfen grau

nid)t in ?lnfprud) nehmen.
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(Sincn faft crhcitcrnben (Sinbrucf mad)t cS mir, bafj,

tuäf;renb bie 2aten fo oofl be3 beften 9Ratf)e3 für mid)

finb, bie Sierße meinen liebeln völlig ratf)loS unb

hilflos gegenüberftehen. 9113 id) biefeä grühjafn: burdr)

eine ©eftchtlgefdjtratlft einen 5lr^t 511 Watl)e 5U 5tcf;en

genötigt mar, unterrichtete ich benfetben nebenbei auet)

Don allem 2Bejentlid)en meinet cf)ronifdjen SeibcnS.

(5r unterfud)te unb bcflopfte mid) am ganzen Ober-

unb Untcrleibe; aber ba fiel) tjerau^ftellte, baft ber

£erb be£ §auptübe(3 nicht fo gelegen ift, um fidj

a'ufccrlid) 3U Oerrathen, fo fonnte er fein befttmmtcS

Urttjeil fällen unb fd)loj3 fid) meiner ?lnftd)t an,

baft eine fo jmedmäfeigc £>tät, wie icf> fic

beobachte, fo äicmlidj auet) baä einige Littel ift,

ba3 man unter biefen Umftänbcn mit ©icfjerr)ctt

gutheißen fann.

2J?eine £eben§roeife ift bie gcregeltfte, meine 3)iät

bie oernünftigfte, tet) get)e fo oft als nur immer

möglich in§ Sfrcie, id> bringe ben (Sommer auf bem

£anbc 511. 28a3 miß man mein:? SBäbcr unb ^Irjencicu

helfen mir md)tä. 2>ie grage, ob id) bie heftigeren

Unfälle unb 23efd)tt)erben, ^u rocldjcn mein beftänbige*

Setben fiel) täglich fteigert, nid)t auch auf bem «Sofa,

ftatt im SBette, überftehen fönnte, mujj ich m^ oem

entfehiebenften SKetn beantworten. 9?ur oöOig ent*

fleibet unb in ber SBettroärmc finbe ich Sinberung.
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9ftein SBcrfyatten, fo feftfam e3 2Kandjen bebünft,

tft ganj unb gar ba3 notfjroenbige Gxgebmjj beS

(Stgent^ünt lid^en meiner guftänbe.

3)a3 tooliV idj Sutten einmal [cfjriftlicf) geben,

bamit (Sie e3 im ©cbädjtniffe 6cf)altcn unb mief) fcor*

fornmenbenfattS uertfjctbigen fönnen.

W\t I)cr5lid)en ©rüfren ber Snfaffen be$ 8tif=

tingSf)au)e§

ttertvauenSuou'er greunb

Diobcrt ftamerltng.

©raj, am 30. Suguft 1886."
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„Her Stljroelger"

ntcr bcn äaljüofen Üiatfjjdjlögen übcr^cilocrfafjrcn,

bic mäfjrenb fetner ftranffjeit ifmt sugingen unbbie

ifm immer Ijödjft unangenehm berührten, mar ber

örtef eines Vegetarier^ aug ^Berlin, ben idj crfjtett mit ber

Vittc, ifm bem greunbe mitäutfjeilen. 3d) tfjaf3 gan$ au3*

naljmSmcife, lueil bic <5adje §u broHig mar, 6ercute c3

aber nachher. 3n bem ©d)retben ttmrbc ber 2)irfjtcr

bcfdjnjorcn, ben ©cnufj Don tfkifdj unb (Spirituosen auf*

^ugeben, fid) überhaupt einer mäßigen &eben3roeife p
befleißigen, benn Ueppigfeit unb (Sdjraefgeret fei bie

llrfadje aller ftranffjcitcn. $>amerling lachte laut auf

über biefen SBrief, c3 mar ein Sachen, ba3 mir burd)S

ftci'ä ging. (Sr mar jojufagen meber Jyleifdjcffer nod)

Vegetarier, er genoß in fdjlimmcn Qtikn cinfad) fonft

gar nidjtS, als etmaä Gacao unb 2Baffcr. Von 8piri=

tuofcngeuuß fonnte bei £amerling überhaupt nie bic
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föebc fein, fclbft in feiner Sugenb nid)t, er mar arm

unb 3u emft, um audj nur im entfernteren felbft bem

SBicrcultuö 3U Ijnlbigcn. (Sine geitfang tran ^ cr

5IDenbö feiner €>uppc ein 90115 fleineä @Haä 33icr,

eine „©djmelgcfci", bie er fängft aufgegeben fyatte.

Ueppigfcit! (£r, ber fern aller S3equemlid)feit unb 23e*

tyaglidjfeit, beren fid) anbere Traufe nod) jeitmeilig 511

erfreuen f)abcn, üerlaffcn auf bem Sftarterbctte lag! —
®ut gemeint mar ber Stfatl) bc$ ^Berliners, unb bod>

emporenb! SBie (Siner, ber fo gar feine 5U)nung uon

ben 3uftönbcn unb SBcrfjältniffcn Ijat, fidj erlauben

fauu, ba in foldjer 2Bcife brein 5U reben!

Sie einige Sabnife in feinem Reiben mar bas tag*

lidjc (mibe <Stiinbd)en, in metdjem bie flcine ©ertfm,

fein Liebling, unb feine bewährte greunbin grau (E(o-

tilbc ©ftirncr, um iljn fein burften. 5$rau Glotilbe, ber

er fdjon öor Dielen Sauren in feinem fdjönen ©ebtd^tc

„An SWinona" ein Scnfmal gefegt fjat, mar ifnn all*

müijüd) Allcö gemorben, feine licbebollftc Pflegerin,

feine iöeforgeriu äußerer Angelegenheiten, feine Sßor*

Icfcrin, feine Vertraute in litcrarifc^cn fingen, grau

titottfbc mar feine rcdjtc $>anb, mic bie flcine Söcrtfja

fein Augapfel mar. ©3 mirb mol;( einmal offenbar

merben, maS bicfcS opferfreubige grauenfjera unjerem

Sitfjter gemefen; bann mirb baä bcutfdjc 93o(f eine

rüfjrcubc ©eftatt mcl)r 5ä(;lcn imShan^e feiner cblen grauen.
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3m Satyre 1888 nahm bie ftranf^ctt fo fe^r über*

tyanb, baß er faum mef)r au3 feiner SSohnung fam. Sil*

er ba$ legtemal in meiner <5tube mar (im £erbft 1888),

fefcte er fid) nidjt mehr in feinen Sehnfeffef, er flagtc

über Schmerlen, gab nur ein paar Söüdjer ab, bie er

entlehnt tjalte, unb eilte aläbalb roieber fort. ?llv ich

ifyn ein SStertelftünbchen fpäter befudjtc, lag er im SBette,

tüic faft immer, wenn er ^u Jpaufe war. £ic £age unb

bie gleichmäßige Sföärme trjaten if)tn wohl, anbererjeitS

tuollte er Söcroegung machen, frifetje £uft genießen, fo

lange c$ möglich mar. ?Ufo fonnte e£ gefächelt, bafs

man ifjn jefct an feinem Äranfenlager befugte, eine

(Stunbe fpäter i(;n auf ber ©äffe begegnete, tiefer Um-

ftanb trug ba$u bei, baß manche Seute eine gan^ fcfjiefc

^(nftcf)t Don bem Siefen feiner Slranfljeit gewannen unb

tf)r nicht jene Sebeutung beimaßen, bie fie tjatte. £a3

fränfte Um oft unb er fudt)te bei jeber (Gelegenheit fein

Verhalten $u begrünben, benn er roollte nicht für einen

^tjpocrjonber, noch weniger für einen <Sonberling gelten.

„Sie galten mich für gefunb!" rief er einmal auf

„unb oerlangen öon bem Stranfcn, nm3 nicht einmal

ein ©ejunber leiften fann!" — @r rourbe nämlich felbft

jefct noch m^ ©efuchen um 5lutograph^n unb (Stamm*

buch^erfe, um literarifche Beiträge für 3citfd)riftcn f
um

<Megenf)ett£gebichte u. f. m.
r

mit bitten um 93curtf)ei*

lung oon Sftanufcripten unb SBücbern, mit anfprud)3*
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uotlen (Sorrefponbenjen überhäuft. Unb er rooüte allen

s

.!£ünfdjen geredet roerben.

<8d)on im 9Iuguft 1887 brüdte er mir bie 93eforgnij$

au$, bafe balb eine geit fommen bürfte, roo er nidjt

mef)r fctjrctben fönnc, er oerfaf) mid) baf)er im $8orau3

mit mehreren Slrtüeln für ben £eimgarten. 3d) teilte

i()m bamalS bie !ftadjrid)t eines Söiener Söfattcö mit,

nad) melier £>amerling um jene ßeit in Sfteidjenau unter

ben (Surgäften manbelnb gefeiten roorben toäre. hierauf

antmortete er: „Stafe idj in SRetdjenau umgebe, ift ein

neuer 83eroei$, roie tobt idj bin."

«m 11. 3uni 1888 fdjrteb er:

„^tuf bie $higenblitfe, roo id) bie mir meift einzig

erträgliche 9iüd(agc im Söettc mit eingebogenen deinen

uerlaffen unb etmaS fdt)reibcn fann, lauere id) je$t

Xag unb Iftadjt wie ber Säger auf ba§2Sttb. (3)ieje

Hnfangj^eUen meinet ©riefet fd^retbe id) um 2 Uf)r

ftad)t3. ©ott ^elfe meiter!) TOetn ©efinben ift berart,

bafj id) ^mar nid)t Sßeffimift, aber oerrüdt ober blöb*

finnig 511 merben fiirdjte. £ic ununterbrochene, nie*

mal«o eine roirflidje ^aufe gönnenbc $)auer jämmerlicher

Ü8cfd)ttxrben, benen fchledjterbing3 mit feinem Littel

beisufommen ift, ijat etmaS unjäglid) 5lufreibenbeS,

9?erucnaufregenbe3, (Seele unb Scib ^erftörenbeä."

^tuf einem meiner 93efud)e bei K)m (im Suni 1888}

äußerte er: „Wm meiften Söebenfen mad)t mir meine
ttofrgger, .^amrrlina. ^2
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manchmal £age trctcnbc Aufgeregtheit unb 53etän =

bungäfudjt; eS liegt bie ©efafjr nidjt ferne, bafe id)

roafjnftnnig rocrbc. Oft fjabe idj ben 2>rang midj aus-

jufpredien, aber ify bin allein. 3rf) bin ganj »edaffen,

nur mein Glenb ift bei mir, meine ©djmer^en, bie nie

mein* rut)en. SBie mar id) im Dorigen Safjre nod) glütf(id)!

3dj fonnte mandjmal eine fjalbe (Stunbc im ©arten fein.

mufjtc e3 ntd)t, roie glüdlid) id) mar. Sieber grcunb,

geniefcen ®ie baS £eben, fo lange <£ie fönnen!"
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un ging eö rafdjer abttärtS. $)ie hinter 1887

unb 1888 roaren fcfjlimm, er brächte, tute fdjon

mitgeteilt, bie meifte 3C^ m ®ette 3u f
a&er

immer ftubtrcnb unb arbeitenb, jebeS ©tünbc^en Der*

fjältniBmäfciger (Srteidjterung auSnufcenb. £a fdjrieb er

mir — id) tt>of)nte gan$ in fetner Mäf)e — tychifig

Sriefdjen toic ba§ folgenbe:

„3n biefem Hugenbtitfe bcfinbe id) midj

erträgtidt). SSenu e3 3f)re $eit unb 3t)r eigene« SBe*

finben Raffen, fo fommen ©ie jefct ju mir."

(SS roaren ©tunben tiefer SBettommenljeit, bte tcfj

in biejer $eit oft bei ifmt jugebratfjt. 3e feltener fein

3«ftanb bie SBejudje ermöglichte, je fürjet fie fein

mußten, befto mefyr tjatte er ju fagen, befto geft)räcf)tger

n?ar er. 2(n einem @dj)mtrcf)en ^atte er um bcn §ata

ein fleine« ^acfet öon ^apierblättcrjen Rängen; bei biejen

12*
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$lättdjen für Notizen aller 9lrt war audj eines, auf

roeldjem er fidj bie ©egenftä'nbe angumerfen pflegte, bie

mit mir, wenn id) fommen mürbe, 51t befprecrjen roaren.

sJttandjmal tjatte er nur eine ober ^roei gragen, ein

anbereSmat toicbcr eine ganje !Hctr)c Don Darlegungen

unb Söefenntniffen, uon SBeforgniffen unb Anliegen, mobet

er oft lebhaft unb fo aufgeregt mürbe, baß feine Jpänbe

gitterten, baß ifmt $f)ränen in ben klugen ftanben. 9?te*

malS aber begehrte er einen Dienft, wie oft icr) mid)

autf) erbot, ifun ©Treibers ober 93otenbienfte ju leiften

;

ja er lehnte fie auf baS entfdjiebenfte ab. (5$ waren

Seiten, mo er tfyatfäcrjlicr) feinen 2ftenfd)en §ur $er*

fügung r)atte
r
melier ifmt Sßoftgänge unb bergleicfjen

beforgte. (£rft als feine treue grcunbin grau ©fttrner

täglich 5U ifun fommen fonntc, fdjlidjtcten fidj biefe

fleinen äußeren ©orgen ein roenig.

©eine betagte, unter ber Saft beS 5lfterö gebrüefte

3Huttcr wohnte im Nebenzimmer, bod) fonnte fie faft fo

feiten 511 if)m, als er 5U it>r. Die .alte grau f)atte ein

ftarfcS f>ers, freiließ litt fie um iljn, bod) nodj in

erf)öf)tem 9ftaße litt er um fie. 2Scnn eS aud) ntdt)t

zutrifft, mag gefagt tuorben ift, baß §amerling'S einige

Siebe feine 9J?utter mar, fo ift cS bodj im gerotffen

©inne richtig, baß er itjr fein Sebcn ^um Opfer gebracht,

baß bie größte föücffidjt unb bie brücfcnbftc (Sorge unb

bie Ijeftigfien (SemütfjSberoegungen feiner legten 3af)re
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bcr Sflutter galten, ©o lebten bie ^toet Sßerfonen, jcbc

in if)rer 2lrt ein (Sfyarafter, nebeneinanber in ftillent

£eibe baf)in.

3cf) befugte ifm fefyr oft. grembe fonnten nidtft

mcl)r öorgelaffen roerben; bei trauten gfreunben, meinte

er, erlaube er fid), fie rafd^ su oerabfdjieben, menn bie

©djmeräen ju arg würben. §äufig äußerte er, baß er

58ejud)e befomme, roenn tfmt befonbersS fd^fedt)t fei, unb

menn er fpredjcn unb f)ören fönne, liege er tage*

lang einfam ba. 33i$roeüen mußte idj lange bei ifym

fi^cn, ijjrn erjagen, roaä braußen oorgefje, ben 5lusbrutf

feiner Setben Ijören, ber oft erfcfjütternb mar, unb fonnte

aud) mieber feine rüfyrenbe ®ebulb beobachten, bie größer

unb f)elbenmütf)iger mar, als fie mir je bei einem

anberen 9flenfd)en oorgefommen ift. $ie ©efpräcf)e
(

bie

mir in folgen roel)tnutf)3fcf|meren ©tunben miteinanber

führten, finb mir in ber Erinnerung ein §eiligtf)um. (£&

maren ^umetft rool)l perfönlidfje 9lngelegenf)eiten,* bie mir

befyanbelten. Einmal beflagte er fief), baß id) tym oon

mir unb meinen Arbeiten fo menig er^le. 3d) fanb

aber meine 9lngelegenl)eit nicf)t mistig genug, um bem

©cf)mer(ranfen bamit löftig 3U fallen, unb ba£ umfo*

meniger, al£ id) felbft gan# mit feinen Anliegen erfüllt

mar. Er far) fein Enbe nal;e unb machte fein £el)l

barauS. £>ie (sorgen um feinen literarijdjen Sttadjlaß

quälten ifm, bis eine fadjlidje 93eruf)igung oon meiner
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©eite unb ein 93efud) feines Verlegers biefelben fdjlichtetc.

€ft hotte er bie Befürchtung auSgcfprodjen, fein grofjeS

philofopfjifcheS SSerf nicr)t mehr ooflcnben $u fönnen,

unb immer roteber beigefefct: „<5o lange muft tdt) (eben,

bis biefeS SBerf tjoücnbel ift." (5r arbeitete baran unter

bcn fyeftigften förderlichen Seiben.

3um dljriftfefte pflegte |mmerltng alljährlich ber

fleinen iöertfja ein $annenbäumcf)en anzurichten, mclcfjeS

er felbft in fdt)toerer Äranfheit noch perfönlicf) beforgte

unb aufputze. 3um SSeifntachtSfefte 1888 mar er baS

nicht meljr im Stanbe, grau ©ftirner tt)at eS; aber

als baS SBäumchen fertig mar, liefe er fid) baSfelbe

an§ S3ett ftellen, baS Sicht reichen unb ^ünbetc mit

äitternber ,§anb bie Beratern an. 3n tiefer Sßehmuth

bliefte er auf baS jubelnbe $inb f)in, unb in einem

Xropfcn fefned 9lugeS fptegeltc fich ber Ghnftbaum*

glan^.

„GS mar eine harte Stunbe, biefe 2Sett)nacf|t^

ftunbe," jagte er am nächften Sage §u mir. „<5o meit

fommt cS mit bem Sftenfchen, bafj ihm nicht allein bie

Setben, fonbern auch greuben toehc tfmn." Gr fjot

cS nicht ausgebrochen, mochte fich 'S aDer gebaut hoben

:

'S tft ber lefcte Weihnachtsbaum geroefen.

5ÜS ich bengreunbam Vormittag beS 12. Sanuar 1889

befuchte, fanb ich ^n besagt unb büfter, mie früher noch

nie. SSir miffen, bafe §amerling bem ebelften Optimismus

Digitized by Google



183 —

fjulbtgte. ltmfomet)r überrafdjtcn, crjdjretften mid) an

biefem Xagc bic folgenben SSorte. 28ir Ratten ü6er Qoia

gejprodjen, ba rief er plöfclicf): „Strien SD^atertatiftcit

nennt Sfyr 3°*a ' ®men Sfaturaliften nennt 3f)r ifm! Cl),

ba3 ift er nrd)t. $ola ift Sbeatift, finblidjer 3bealift. @r

fdjilbert bie Menfdjen t>iet 511 gut. ^>te Menfdjen finb

unfagbar fdjledjt. Sie, lieber SKofegger, leben in Sfjrcn

m'er SSänben ftill bafyin unb fjaben feine HEjnung bauon,

tt)ie }d)lect)t bic Menfdjen finb! £ie fiubifdjen £>icf)ter mit

ifyrem ©lürf, mit ifyrer £iebe, mit itjrer Sßkibeätrcuc,

mit itjrer Mutterliebe! (£3 giebt fein ®lüd, c§ giebt feine

Sreuc, e§ giebt nidjt einmal eine Mutterliebe. Saffcn

<5te'3, ict) mill nid)t£ . . I" Mit ber £>anb minfte er mir

ju gefjen. 3d) ging unb mar unau3jprecf)lict) traurig,

ict) faf) nun furcf)tbar beutlicf), bajj btefer cblc, geliebte

greunb ber unglücflicfjfte Menfdj auf (h'ben mar. 2lm

näcfjften Morgen erhielt ict) üon ü)m ein überaus mann

unb innig gejdjriebeneä Söriefdjen, in meltfjem er mid)

um SSer^eifjung bat megen ber geftrigen $lufmallung.

Söenn er leiber im @an$en audj 9ied)t behalten merbe,

baß eö feine breite gäbe, ba§ miberrufc er, e3 gäbe eine

greunbeStreue, meiere ber größte unb fc§te Sroft feinet

ucrlöfdjenben Sebent fei.

3n Jpamerling'ä legten SebenSmonaten mar eä, at$

id) einmal an feinem SBette faß. Gr litt grofje (Sdjmcraen,

idj mollte fortgeben.
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„bleiben <£iebod), tri) mufj nod) etnmä jagen," jpratf)

er, „bltcfen <2ie cinftroeilen ^um genftcr f)inau$, ob bic

Säume jdjon grünen; e3 roirb balb ein wenig nacr>

laffen."

3cf) bltcfte rjinauS. £)ie Säume grünten freilid),

aber mir tf)at ba$ £>era Wet).

9Ü3 irf) nadj einem 28eilcr)en $u ifjm Eintrat, fagte

er ofme allen bejonberen ^Tnlaß: „Sieber greunb! Sie

fennen mief). &>enn id) unrichtig beurteilt werbe, je

ftetten @ie e3 richtig!"

Sonft fpract) er nic^tö metjr an btefem £age. —
(Soweit e$ in meiner Stfacfjt ftcl)t, will id) feinen SBunfdi

erfüllen. —
3m OTär^ 1889, alfo wenige Sttonate bor feinem

£ooe, jdjrieb er, in golge einer Sinnige, bafj aud) id)

im Sette liege, mir ben folgenben jd)meralid)4amiigett

©rief:

„<Scf)r werter greunb!

eiltet) mir fefct ber Tläv^ ferjr, fefjr übel 3U,

obgleidj er ftcf) buretjä ©dCjtüffeltod^ §u mir fcrjletdjen

muß. (£3 bleibt \)abci: £>cr 9JMr§ — wie bic Sierße

jagen — fjat fein .£>era. SlflerbingS tlmt ber Styril —
aud) noef) was er Will — Unb im 9)?ai — ift aud)

nod) nicr)t alleö Unheil üorbei — Unb im Suni —
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ift'3 aud) nod) ntd^t immer funi unb nmni — Unb

im 3uli — ift'3 mitunter fd)on roieber gar $u fdjttmlt

Unb im Sluguft — ift audj nid)t 9lUe3 eitel

greub' unb Suft u. f. ro. <5efcen ©ie baS in ben

§eimgarten, al3: »Verfe au§ ber $Borf)ölle. SBon einer

gfcbermauS«. \>ld), luaS ift ber ättenfd)! Scfy leiftcte

cinft SeffcrcS!

£)afe <5ie meine Jpeimgarten * 5(uffä|$e nod)

immer nur in ber burdj bic finnen tftellenben Original

brucffeljfer üerftümmclten ©eftalt unb otyne bic

Slenberungen, bie idj bei ber (Eorrcctur anbringe,

lejen, tf)ut mir leib, umfomcfjr, ba (Sie mellcidjt

ber einzige 3#enfd) finb, ber biefe $luffä§e tnirflid) lieft.

Xaf3 @ie felbcr ben ^eimgarten mit immer ferneren

unb geiftreidjeren s4*rojabetrad)tungcn fdjmüden, unb

nidjt bloß f5ftltd)e S3auerngefd)id)ten fct)reiben, bauon

bämmert jefct fdjon in ben oernageltften Slöpfen eine

9lf)nung auf. 5luf Sl;r Littel, bie »Verneinung beS

SSillenö« ((£r$äl)(ung im £>eimgarten) §u <3tanbc 31t

bringen, bin id) im |)omunfel leiber nid)t verfallen.

9#an läfet fid) bcnfelbcn burd) fein $3cib üerneinen!

£urraf)

!

2)cn mit 3)an£ surüdgefanbten blättern lege

id) tetfjroctfe bie Kummer eines 9lntifemitenblatte3

bei mit einem Wrtifel, auS meinem ©ie crfeljcn

roerben, mer ben armen Kronprinzen SRubolf fo meit
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gebracht tjat. Xtc Subcn tfyatcn'S — natürlich bic

3uben

!

kommen Sic, fobatb 3()t ftatarrl) vorüber ifl!

atf^ett getreuer

£> a nicrlin g.

©einrieben 311 ©ra3 am 5. üftär$ 1889, in ben einigen

fünf erträglichen Minuten De« Sage«."

S(m (Stjarjreitag 1889 jagte er, balb nad)bem icf)

bei if)m eingetreten mar: „Scfj fjabc geftern eine ange*

neunte (Sntbedung gemacht. Sei Orbnung bc§ SÖcanu-

fcripteS fyabc id) gefeljen, bafe mein pf)i(ofopf)tfcf)e3 Serf

boct) meitcr r>orgejct)ritten ift, als id) gebad)t t)abe. 9?un bic

£auptfacrjebeSfeIbenu>olIenbet, barf ict)anS Sterben benfen."

3)aS mar ba$ legtcmal, ba& id) tfm in feinem feit einem

Satjrc gleichmäßig fcr)roerfranfcn ßuftanbe faf). 3d) sog balb

fycmacfj auf3 £anb unb üerfcf)rte mit ifjm nur brieftid)-

£od) mar c3 in Mem fühlbar, bafc bic STataftropfje naf)te.

3n ben legten aroct Monaten feines Sebent fcrjrieb

er mir nod) mit fixerer £anb eine Sdt^a^l oon Briefen

unb harten. 2(m 5. ffiax unter Ruberem:

,,3d) befinbe mief) jeben Hbenb jimjcfjcn 5 unb

7 VU)r in einem guftanbc Don unbcfcfjrciblid) quaU

voller 5(rt, mo id) meiner nur Ijalb bemüht bin."

?(uf meinen 9Satl) 31a balbigcn ltebcrfiebelung in

fein Sommeraus, antwortete er aufgeregt burd) eine
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£artc, ba3 ucrftcl)c fid) uon felbft, baß er nicht in bcr

Stabt bleiben mcrbc. Unb gleichseitig crf)tett id) aud) ein

$wcitc3 ^c^reiben, in meinem er mid) ber öemerfung

auf ber fdjon abgejd}idten Äarte tocgen um Ser^eihung

bat. 5n feinem übergroßen 3artgefüf)l t)atte er befürchtet,

baß er mir burcf) bie bod) fo ^armlofe Äußerung mef)e

getfjan haben fönnte. (£r mußte, loeiß ®ott auä me(d)em

®runbe, biefcr Meinung geroefen fein, benn ber Srief fdjloß

:

„©rotten Sic nicht länger Sfyxtm of)nebie3 com

Sdjidfal fehler geprüften unb geftraften§amerling."

©inunb^manjig Safjre ^an9 *n benfbar beftem (Sin*

iicrnchmen, unb wenige Sßochen bor feinem Xobe, unter

bat Citalcn bcr ®ranff)cit, im ®efüf)Ie ber SBer(affenf)eit

glaubte er plütjfich, id) grotte ihm! .3>ic$ ift bad einzige

llnrcdjt, mcldjc« er mir angethan. —
?fm 10. Juni tfjetltc er mir feine Ueberfiebelung in£

^ommcrfiauS mit: „$ludj eine Station, unb tüar)rlidt)

nidjt eine ber Ietdt)tcften meinet Sebent." 3*^ ^tenft*

männcr hatten ihn über bie treppen in ben &>agen

geführt, roobei er ber Ohnmacht nahe mar. er im

Söagcn lehnenb unterroegS bie grünenben Säume, bie

gcfd)äftigen Scute fot), fagte er: „^d), tote angenehm,

io 5U fahren. 9?ur nicht fo franf, nicht fo franf!" SSenigc

Sage fpöter jehidte er mir eine Sftotij mit ber Sitte, fte

im &cimgarten %u öeröffenttichen. Sn berfelben tr)ctCtc

er mit, baß fein 3uftanb fich berart t>erfd)timmert habe,
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bafj bie Sttödjlidjfeit perfönlidjer Begegnungen unb Unter*

rebung oöOigauSgefdjtoffen fei. Snöejug auf ferngehalten

terttueS er auf bie Darlegungen in ben „ Stationen". Die

SRotia tft im 3uli^eft 1889, auf ©. 799 abgebrueft. Die

GHeidjgrttigfeit, mit melier bamalS noef) 3e ^tun9en un0

publicum an biefer i^oti^ vorübergegangen finb, bemeift,

mic menig man bie na^enbe $ataftropf)e gealjnt \)at

©anj unnötfjigerroeifc Ijatte id) um biefc 3e^ oen

Doblfranfcn mit einer unbebauten Sleufcerung aufgeregt.

3n einem Schreiben an ifjn bemerftc id) nebenbei, baß

ber Verleger mir feine mitttermetle in 93ud)form er*

frfjienenen „(Stationen" nod) ntd)t gefcfjidt fjabe. Sofort

lief, er mir ba3 mit einer innigen SSibmmtg ucrfefjcnc

Söudf fctjicfen unb fcfjrieb mir, fid) entfdjulbtgcnb, um*

fiänbttct) unb erregt bie ©rünbe, warum mir ba£ S$ud)

6t^t)cr nidjt zugegangen. Diefc mit Bfeiftift, aber bod)

mit fixerer £anb gcfcr)riebenen Qtikn batiren Dom 17. 3nni.

(£3 tft bie lefcte Scrjrift an mtd), bie td) oon il)m bcft£c.

3n benfclbcn Sagen brüdte i()m gegenüber ein

greunb bie Berhmnberung au3, bafj er tro§ beS fdjmeren

£etben£ unb völliger (£rfd)öpfung im Schreiben nod) feine

fidjere £anb tyabe; feine fdjöne, überaus beutlidje £anb*

fetyrift, jeber 53ud)ftabe roie geftodjen, mar ftd) gletdj ge*

blieben. (£r antwortete: „So mirb c$ bis 311m Ickten

Sage fein. 3d) gittere nierjt."

3p
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3bfdjtei>. tEoit.

[tö nun uon ifjm fein «Schreiben eintraf, nmrbe mir

bange, tri) fufyr am 26. Sunt natf) ®ra5 unb ins

<Stiftittg3f)au3. ©eine 9J?utter unb grau ©ftirner

fanb idj inlfjranen aufgelöft im ©arten, fie rooüten,

baf3 id) fofort §u if)tn gef)e unb e3 tf)nen bann mittfjeüe,

tüte icf) ifjn gefunben. td) üor ifjm ftanb, nxir c£

mir faum mögltcf), meinen @d)recf ju verbergen. Ofltt

ticfeittgefallcnen SBangen unb Hugen, lefjmblafe, faft blei-

farbig bie Sippen unb bie §ftafenf)öf)Ien, fein langes,

mcißcS §aar nad) rütfroärtS gefd)tniegt, fo lag er be=

rocgungSloS .ba. 2Uö er müfjeDoll bte §anb fjob, um fie

mir 3u reiben, ttmr ftc gan§ faft, als er anfyub, unter

fdjiuercr Söruftbeflemmung ju jpredjen, fjörte td) eine

faft frembe, bumpfe, laflenbe ©timme. 5(n beiben Seiten

feinet Settel maren $ifd)e mit SBüdjerfjaufen, benn jeben

5tiii]cnblicf gcringftcr Sinbcrung benutzte er nod) jur Arbeit.
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£a er in ber Nadjt gan$ allein unb eingcfc^loffen in

feinem 3*mmer ^a9 unb felbft im Nebenzimmer Nie-

manben bulbete, fo fteüte id) if)m baä Un$werfmäj3igc

biefer Hnorbnung toor. ©eine Antwort war, er wolle

Nufje fja&en, ^ätte feine ©alben unb *ßflaftcr nötf)ig

unb fönne fid) Won nodj allein bereifen. (Grft in bei-

legten 3eit burfte ber ^ßädjter öon £amcrIing/$ Heiner

&anbwirtf)idjaft, gran^ ^pir^er, ein brauet* williger SDtomt,

im Nebenzimmer weilen unb if)m be^ttfttcf) fein. 3n ben

allerlegten Nörten fonnte audj grau ©fttrncr in feinem

Simmer machen.)

Xa e£ barauf anfam, feine €djmer3en 311 linbern,

fo wagte id) etwaS, ba$ man oor ifjm faum mcljr 5U

wagen ben Wutf) Ijatte. 3dj bat ifm mit gefalteten

£)änben
r
einen Ar^t rufen 3U laffen. ©taube er fdjon,

bafs ber %x%t nicf)t Reifen fönne, fo gebe e§ bod) fd)merLv

ftillenbe, berufjigenbe Littel. £>ie förderlichen ©d-mer^en,

antwortete er mit einer Sfyräne im 5luge, feien ja nid)t

bie $a\ipt\a<fyt. 3d) wufete wol)l, wa£ er bamit Jagen

wollte. — Nun fudjte id) iljm Don einer anberen (Seite

bei^ufommen unb bat, er möge einen 9lr$t wenigftens

3ur SBeru^igung für feine nädjftc Umgebung nehmen, er

möge an bie Natf)* unb Sroftlofigfeit ber 3Wei grauen

benfen. $lud) fei er c3 ber Deffentlidjfeit fdjulbtg, bamit

man nidjt fagen fönne, e3 märe anberä, wenn er au*

Gigenfinn nid)t bie ärztliche £nlfc abgelehnt f)cttte.
—
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3d) erfd)raf felbft, at3 eä fo tyerauäfam, benn id) ttmßte,

tuie aufgeregt er bei biefem Sfyema 5U toerben pflegte.

SDteSmal aber Ijattc er nur ein bitteres Sädjeln. „£)ie

Deffentticrjfeit!" fagte er. „©agcn ©ie bcn Seilten, bie

fidj um mid) 51t fümmern bie ©üte fyaben, id) ließe fic

grüßen unb fie möchten mid) für feinen <5onberling

galten unb aud) für feinen 3)ummfopf, ber au3 Gngcn-

finn jugrunbe gef)t. 3d) meiß beftimmt, baß Sierße

mir nicf)t3 nufcen fönnen, unb fommt bie <3tunbe, roo

td) glaube, baß ber Slrat angezeigt fei, fo roerbc icf) xljn

rufen fäffen, barauf gebe id) 3f)nen mein SSort." S)a3

mar 2We3 r roaS idj ausrichtete. SRoct) fragte er micf) um

mein Söefinben, um meine Arbeiten, um ben ^eimgartcn,

bem er für bie nädjften £>efte Beiträge aufidjerte. 3d)

mcrfte, baß je(jt mef)r Sebenäfjoffnung in ifjm mar, als

frütjer. Sßöljrenb ber legten SBodjen feiner tfraufyeit

mußten feine Kleiber, felbft ©tiefei unb £ut, immer

neben bem öette bereit fein, als irolle er jeben 2lugen*

blid aufftef)en unb ausgeben, steine <5cf)äben an feinen

Kleibern pflegte er früher felbft auS^ubeffern, 3U folgern

gmedc fjattc er bei feinem SBette ein Sftabclfiffen mit

9?abet unb groirn Qm ©d)nürd)en Rängen. — S3ci

biefem meinen Söefudje öertrautc er mir in faft gc*

Ijetmnißöoller SSeifc, baß fein 3uftan^ ftd) geroenbet

Ijabc. 3d) beutete ba3 einen ?lugenblicf lang in günftigern

©inne.
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(Sr fprod) bann oon jcinem miffenfd)aftüd)en SSerfe,

uon neuen SluSgaben unb Sönnern, bic er im $Iane

habe unb Don ©ebanfen unb ©ebidjten, bie ifjm fort*

roährenb im Slopfe umgingen. 2(ber oft mufjte er ba3

C^efpräct) t>or (Srfdjbpfung unterbrechen, btö id) ctne

fo(d)c Sßauje roafymafym unb mid) üerabfd)tebete, um ifnt

nid)t weiter anstrengen. 3d) mar aiemlid) tapfer unb

liefe nidjtä merfen baöon, roa3 id) bei biefem 9(bfd)tcbe

empfanb. $u oen grauen in ben ©arten 3urüdgefef)rt,

merften fte e3 xvofyi an meinem Hu3fef)en, mie hoffnungä*

Io3 icr) ba3 Stranfen^immer ucrlaffen fjatte.

(Sine Sföoche fpätcr, am 4. 3uli, mar id) fd)on früh

IVorgenö am ©tiftingö^aufe. 3ct) hatte ntdt)t bie 2lbfid)t,

burd) mein roieberfyolteS (Srfdjeinen ihn £U beunruhigen,

aber bie grauen ließen if)m meine 9lntt)efenheit melben.

C5r bat mich 8U W hine 'n - 3d) fanb if)n roie act)t Sage

früher, bodj Wen er geiprädjiger, unb afö er meine

&anb ergriffen hatte, h^f* er ftc ^anÖc Kft, maö fünft

nid)t feine %xt mar. £)ie ©egenftänbe, bic er befpract),

nrnren fo aufregenber üftatur, bafj ich 9erne aD9e -

brechen unb, um feine erferjütternben ©emüth^bemegungen

51t uermeiben, ihn allein gefaffen hätte. Mein er hielt

mich feft an ber §anb unb erging fich mit oft fchlud^ens

ber (Stimme in ber Silage über fein unglüdlicheä fieben.

(Snblidj fanf er bahin unb fcrjtoieg. 3ct) filmte biefen

^lugcublirf 3U benu^en unb mich 3U ücrabjrf)icben, ba
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fyaufyt er: „harten ©ic nodj ein roenig. 3dj bin er-

fd)ityft unb roerbe mid) balb erljölen. 3d) f)abe 3fjnen

nodj etroa£ fagen."

Sllfo faß id) tym gegenüber unb faf) tf)tt an. (£r

lag mit gefcfyloffenen Slugen tote eine Seidjc ba; mir

wollte bie ©eflominenljeit ba3 ^)erj abbrücfen. €>o wahrte

eö etwa fünf Minuten, ba öffnete er fein mübeS Huge,

I)ob bie §anb nadj ber meinen unb jagte: „ßieber

föofegger, fo muffen mir ooneinanber Reiben. Seben

Sie roofyl!"

£a3 war au mid> fein le^tc» 23ort gemefen. —
3d) taumelte l)inau3 unb reifte faft betäubt ^urücf auf

meinen oberfteirijc^en ßanbftfc.

%m 10. Suti erhielt id) oon feiner Butter bie

^epefdjc: „33ittc fc^netl ju fommen." 3d) eilte in£

StiftingStfjal. (Sdjlimme Hn^etdien waren eingetreten, bie

grauen baten mid), eö nodj einmal $u uerfudjen, if)n

für einen 5Cr^t ^u beftimmen. 3d) wagte e£ aber nidjt

me()r, iljm mit biejem infiniten neuerbingö oor klugen

51t treten, gan^ überzeugt, baß bie babei unbcrmeiblid)C

Aufregung iljm weit mcljr fdjaben müfjte, al3 bei ber

uorgcidjrittenen Ärantyeit fclbft ber befte Slrjt uod)

nufcen fonntc. 3d) ging nid)t meljr 5U bem Traufen

tyinein, fonberu liefe U)m nadjfjer meinen ®ruB über-

bringen. (£r winfte nur mcljr matt mit ber £anb. 9tuf)e!

ba$ mar ba3 (Sinnige, tuaS er nodj wollte.

Kofe pger, ^onurtittfl. \$
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hierauf eilte id) 511 einem i()m pcrfönlid) müjcr

befannten Slr^tc mit ber 33itte, baj$ berjelbe tägüd)

o()ne aber bei bem Traufen cin5utretcn — tnä ©tiftingö*

Ijauä &u ben 3*raucn 9cl)c, fid) über feinen 3u f*ano b**

richten (äffe unb $erf)altung3maferegeln gebe. — 3)as

fonnte nur breimal gefdjefjen.

%vx 13. 3uli SRorgcnö erlieft id) in ftrieglad) ba£

Telegramm

:

„(Sr ift feit 10 y2 lUjr 5Xbenbö im Sobeöfampf." $)rct

8tunben jpäter bie üftadjridjt: „£amerling tobt."

Ä
1
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«

Sursum eorda!

<p|pabt mir nod) cm bifedjen ®ebulb! Slbieu!" ®a3toar

^||L ctnc^ feiner Ickten SSortc gemefen. ßr jagte c£ 511

grau (33ftirncr nnb ber flctncn 53ert()a. — Er

mar bis 511 feiner testen <5tunbe unenbüd) bebürfutHloö, an-

fprudjstoä. 9(m 12. 3nlt, ben ganzen Sag über tjatte

er fid) motjter gefügt, l)attc laut unb mieber beutüd)

gefprodjen, tjatte ' gefdjlafen unb ctmaS Währung 51t fid)

genommen. 33tcbert)oIt tjattc er fid) in biefen testen

Söodjen Briefe unb gettungen auS bem 2£albuiertcl üor*

lefen (äffen; in bem Sterbenben regte fid) I)cif?c Sefyn*

furf)t nadj ber <peimat. Unb ^ug(cid) mieber £ebenö=

tjoffnung. „deinen fed^igften ®cburt£tag," äußerte er

ftit grau ©ftirncr, „ben merbe id) bod) erleben." 2tm

Wbenbe be3 12. SagcS im 3uü, nadjbcm er um nod)

ein bijjdjen ©ebulb gebeten, fiel er in Agonie, nad) bereu

ncunftüubigcr £aucr fein i'cbcn rul)ig au3gclujd)en ift.

13*
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SBei ifjm froren in ber Sobesftunbe feine alte SRuttcr,

grau ©fttrner unb bie ätoölfjäljrtge 99ertf)a. ©rft nad)

eingetretenem Xobe fam aud) ber Vlttf tnö Limmer,

um feinen Patienten affo ba8 crftemal ^u fet)en.

5tufgcbaf>rt fyaben fie iljn in feinem ©terbejimmer.

©ein $fatü$ mar fd)ön unb milb, faft jugenblidt) fd)ien

eä am erften Sage ber SöafjreSruf)'. @r lag in einfachem

fdfjtuar^en ^Injuge, in ben gefalteten Jpänben ein Äreuj,

meines einft fein *8ater gefcfmijjt fjatte. $eine duftere

Hu^eid^nung fd)tnütfte feine Setdje, fein 3"$*" förft*

lieber $mlb, fein £)octorfjut, fein ^ßrofefforenbtylom,

nichts als be3 ©eniuä göttlicher ©tern über ber ©tirne.

2>a8 SBolf fam unb überfdjüttete bie Seidje be3 SDtdt)tcrö

mit töofen.

W\x ftanb nadt) Eröffnung be3 XcftamenteS eine

fjeräbetoegenbe lleberrafdfjung bebor. 3n bemfelben f)iefe

e8 unter § 5: „deinen greunb St. SRofegger bitte

idj, meinen Siegelring, roeldjer ben mir am beginne

meiner Ittcrartfdjen ßaufbaf)n Don ©raf $ßrofefdfj*Dften

gefd)cnften türfifcfjen $ali3man enthält, unb ben idj

biete Safere am fJtnQcr getragen, als 9lnbenfen an mid)

freunblidjft anäunefunen."

9tid)t unertoäfmt fann idj ein merfroürbigeä fttityn

laffen, roeldjeS am borgen be§ 13. Sult, genau um bie

©tunbe feines $obe3, in ftriegladf) gefcf)ef)en ift. $)ort

bor ben genftern meiner ©tube ftefjt eine ©ruppe junger
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Söeigbtrfcn. $)iefelben roaren tute immer fo aud) ju biefer

3eit frifdj grün geroefen. Sßlöfclid), am üttorgen be§

13. 3uli, waren an biefen Sirfen faft alle blattet

gelb unb fielen in grofjer Spenge ab. 2ftel)rere biefer

Starter trug ber SKorgenttjinb 5um offenen genfter

herein. 2luf bem Sifdje lag neben anberen Söüdjern

ipamerling'S neueä 93udj: „Stationen meiner Sebent

pilgerfdjaft", ba$ er mir toenige Sage früher augefdjidt.

3n biefem SBudje blätterte ber SBinb unb fdjlug jene

(Seite auf, too toon bem ©tegelring mit bem SaliSman

bie SRebe ift. 3$ toarf borübergefjenb einen SBlid barauf,

olme eine Sllmung $u l)aben, bafj mir f)ier ber le^tc

<$ru|j meinet großen greunbeS angefünbet korben. —
Sßenige ©tunben fpäter erhielt id) bie $obe3nad)rid)t.

$)ie gelben Blätter roaren $ur (£rbe gefallen, bie

öirfen grünten roieber unb blieben frifdj bis in ben

tyäten §erbft. Sßiele meiner DrtSgenoffen Ijaben bie

feltfame !ftaturerfcf)einung an btefen Sßäumen mit 58er*

ttmnberung gefeljen, deiner ljat fie erflären fönnen. —
5lm 15. Suli ^aben mir ifm ju ©rabe getragen,

unb sioar um bie tyeifcefte SftadjmtttagSftunbe, ba man

eine fpätere ©tunbe nicf>t jur Verfügung gefteüt. Srofc*

bem fanb fiel} eine große 3ttenfdjenmenge ein, Diele Ärän^e

gab% audj berfdjtebene $örperfdjaften ttmren vertreten.

3m ©angen aber fjaben fie feinen 2öunfd) biefeS SDtdt)ter^

je fo bud)ftäblicf) erfüllt, aU feinen legten: ein etnfadrjeö
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iöcgräbnifj. (£rft fpä'ter ift c$ mir flar geworben, wie fo

recht 6cfd»etben ba£ prächtige ©raj unb bie fdjöne <5teicr=

marf fid) aller Äunbgebungen 3U enthalten weifj, wenn

ein großer beutfdt)er $)id)ter inS ®rab gelegt wirb. 3)a3

(Sinnige, Wa3, au&cr einer fdjwunguollcn 9iebe be3 $or=

ftanbeä ber ©ra^er „Goncorbia", bicjcS 33egräbnife üon

gewöhnlichen ^Begattungen imterfctjieb, war eine ?lborb«

nung au$ ber fteimat beS £id)ter3, beren 8precr)wart am

©rabc rüfyrenbe Sporte ber Siebe unb Verehrung gefprochen.

9lie noch ift mir ber Umfdjwung ber öffentlichen

Meinung fo beutlid) cor 5lugen getreten, al£ gelegentlich

be» Xobe£ £amerling'3. 2)er Söeftgefdjoltene, burd) £l)ren*

bläfereien Skrleumbete, burch bie ftritif 3D?i^ad)tete, war

nun, mit einer einzigen 9lu$nahme, auch öffentlid) ba3

geworben, wa3 er in 3Sirflichfctt immer gewefen: ein

großer $id)tcr, ein cbler 5ftcnfd)enfrcunb, ein tylbzu*

müthiger 3)ulber. §amerling war nicht fo t)oct)iniit^ig

gewefen, um fid) über bie Meinungen feiner 9ttitmenfd)en

leidjt hinwegzufegen, er fühlte fich gu innig oermacfjfen

mit ben STfenfctjen, er f)atte fic 5U lieb, als bafe ihre

Öo^hcitcn ihm nicht rjätten welje thun, ihre 5lnerfennung

if)n nicht hätte beglürfen follen. 3)arum hätte id) ge*

münfcr)t, e3 wäre jener ©rab Don ftochfdjäfcung unb

Wohlwollen," ber au3 ben *ftefrologeu fpracr), tr)m fd)on

bei Seb^eiten §u $hcil geworben.
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